








I u

^^utfdj^ ^unttfdiau.

3ultu0 KobBnbBrg»

Bantr CXXXVI.

ault — Jluaul! — ^Epfßmbßr 1908,)

Berlin.

•erlag öon ®ebrübßr Paßfßl.

aimfterbam, ©egffarbfjc^e S3ud^^anbrung. — 9ItI|en, S. Secf. — Sflrccfona, SiBrena nacioiml 9 ertranjera. —
iBafef, äfabemifd^e Suc^^anblung, g. g. Senborff. ©eorg & So. Öenno Sc^iuabe. — iöofton, gaftor & 60. —
SBuba^eft, S. (Britt'? §of6ud^^anbIung. ö^iebr. fiilian? fötiigt. nnio.=53ucf)t)Qnblung DJa(^fo(ger. — i8ucito§'

2lttc§, ^QCoBfen Sibreria. — 35utarcft, Socecu & So. — (Shtcago, iloeüing & Ä(appenBacf). — Gincinnatt,
%i)i 21. ®. SBilbe So. - Sortiat, 3. ®. firüger. — @cnf, @eorg & 60. — 3of|nnnc§6urg, (®üb = 2lfrifa),

^ermann SKid^aeli?. «poftfad^ «r. 2664. - ^axxo, tf. Siemer 'JJac^f . - Sntiftabt, §en:mann ü^tcöaeltg (*Poftfa^

3Jr. 233). - SonftontiitoVel, Dtto Seil. - fto<)enf)ogcn, Slnbr. greb. Jjceft & eoJ)n, ^ofBu^f). S. %. *Rei§et. —
Stiftiania, gammerme^erS Sog^anbet. — £iocr»)Oot, gEiai'teä ©c^oQ. — Sonbon, Sulnu & go. SD. 9Mt.
21. Siegle. 5paul (Äegan), Srenc^, SntBiier & go., Simiteb. aBiaiamä & JJorgate. — Su.scrn, 3. (äffenring.

5Prea & gßerle. — fiflort, §. CSeorg. — üKnbrib, StBreria nactonat 9 estraniera. — SDJaUnnb, Ulrico ßoepli,

^ofBuc^^anblung. — SKontcutbeo, gjocoBfen SiBreria. — SOJoSfau, 3. SeuBiier, 3nbuftite= mib .§anbel^=

gefettjc^aft 2«. D. aSolff. 2aeranbei- Sang. euttf)off'ic^e Sud^£)anblung. - 9Jenpc(, i'i&rerta 3)etfen & SRoc^oII.

g. gurc^^eim'? JJac^folger (@mtl %xa\\). - 9Zclt)=?)ort, ®. e. ©tec^ert & go. ©. Steiger & go. SB. 2Beftermatin

& go. — Dbcffa, gmil Sfvnbt'g saud^^anbluiig. — tJariä, 2B. gifcB6ad)er. S^ciat & ©teinert. §. $?e ©eubier.

5?. SSteroeg. - ißetcröburg, 3nbuftvie« unb ^anbel-jgeieUfc^oft iDJ. D. SBoIff. Ä. S. SRicfer. - Spötlabelpliio,

®. Sc^aefer & jlorabi. — ^Jorto-airegrc, J?ra^e & gia. — 9Jcöa(, J^Iuge & ©tröfim. Jyerb. äBaffermann. - 9Jiga,

e. S8ruf)n§. 3. SeuBner. 3onrf & *polierostg. 32. jltjmmel''? SucBfianbluna. 2B. iBIeaiu & go. — «Rio bc 3onciro,
Saemmert & go. - «Hont, Soefc^er & go., §of&ucf)^. — 9Jotterbam, SB. 3. oan ^engel. — ®l)njtgl)ai, OTar

iKöfeter & go. - Storffjolm, g. ®. Jvtge'fcBe §of6wc^^anbJung. - »af^iaraifo, g. g. Jliemeger. — 2Barfdfiau,

g. aSenbe & go. - iBicn, 3Bi(f). «raumiiUer & So^it, <öof= u. Unio.:=53nc^^. 2Bil^. gricf, ^ofBuiiiE). ©erolb & go.

iKanj'fcBe t. f. §of= u. Unto.^Su^^. aJiort? ^evleä. — gofo^nma, iölar DJögler & go. aBinctler & go. -
3ün(ö, g. 3)1. gBea. 2a6ett aKüüer, jjac^f. oon DreU giiga & go.'ä Sortiment. Sd^ultf)e| & go.



Uit{)ercd)ti9ter ^tad)bnicf au§ bcm 3i»^)fllt biefet 3citi(f)rift unterfagt. ÜOerJctjungärcdjtc bDrI)ct)aIteit-

AP



JnI|alf0tJBr|^td|nt0

^ttttbertunbfedj^ttubbteifeiöften JBanbc Qiüi — Bc\fitnibn 1908.)

Seite

I. Sie fünf ®na!§fö^ne. 9?oüette üon (^ru|t tJon UUaljogCtt 1

II. ®aö ©efjeimniä be§ 9Jieifter§. ®in @pibg uon (Ktrnpt

S'tcintnann 17

III. 33 e t r a rf) t u n g e n über b e n ^ o r t j d; r i 1 1 b e v ?0t e n f
d^ Fj e i t.

33on ©tto 3ecck. III. / IV. (©c^luf?.) 30

IV. Stifreb be 9)iuf[et. ^on Moti^ Wttntt 50

V. Über bie @in[;ett von 9taum unb ^eit- 3Son (Dmat dl

Bafd)tb Betj 82

VI. ©ine ©tubienreife naä) ©nglanb. I./IV 95

VII. 5Da§ Perpetuum 9)tobiIe. 3Son illartmilitttt ^Iji'cm . . 110

VIII. Unfere religiöfen ©rgtel^er. 33on öDtto |Iflftbcrct . . 131

IX. 2) er 2lbfcf;teb oom ©rften. 2?on (gtn|t 3al)n .... 138

X. ^an§ § off mann. 3" fei'^^nMc'j^Sigften ©eburtätage, 27. ^uli

1908. aSon WaiUt IHttoXü 139

XI. 5poHtifrf;e ^Runbfc^au 142

XII. 2)ie 3^rage nad^ ben ©renken ber @r!enntnis. a3on

^erttljarb Wiiits 148

XIII. 3tu§ Sßeimarg flaffifc^er 3eit. 5ßon (g. v, *J. ... 151

XIV. UllfteinS 2öeltgef c^idjte 153

XV. StterarifrfjeDfiotigen 155

XVI. S{terartfrf;e9teuig!eiten 159

XVII. ©in ©o^n. g^oüeüe von ^clcne Klaff 161

XVIII. J^ant unter ben 2öeimarer J^Uffüern. 95on C5üntl)Ct:

Jakobij. 1 182

XIX. 6arl älugu[t§ 9Utfe na<i) ^ari§ unb ©nglanb 1814.

^on ^umann £m\}ttvn tion ö^gloff^letii. l./ii 199

XX. 2) er ilaufafuS. S3on SiegierungSrat iF. 35ic0cr 222

XXI. .§. ^eine unb ,§. Saube. 3)iit ferfjgunbuiersig biötjer un=

gebrud'ten 33riefen Saubeö an .^eine. SSon (^rnjt (El|ter. (?^ort^

fe^ung) 233

(fjovtfeöuna umfteljenb.)



IV ©eutfc^e 9iunbfd§au.

Seite

XXII. 2tu§ ben 2trd^ioen märftfd^er ©belft^e. 3Son ^ermann
tJon IJetersborff 252

XXIII. @tne ©tubienreife nad; ©nglanb. V./VIII. (Sc^Iufe.) 265

XXIV. 2)er 9f{ubinrtng. 3]on ®. tiOtt (BerjlfclM 276

XXV. 35er Dberbefef)! in ^r an !reic^ über §eer unb flotte 297

XXVI. ^otttifc^e 9lunbf(|au 305

XXVII. (Sari ^uftt. SSon Werner Wei0bact) 310

XXVIII. g=riebrtc^ %xed 313

XXIX. Siterarifc^e giottjen 315

XXX. 2tterari[d;e gieuig!etten 319

XXXI. S)er ^önig l§at gefprod^en. ©rjäl^Inng üon K. Ql^aroltna

UHoerner 321

XXXII. ilant unter ben SBetmarer .^laffifern. 3Son (Öüntljer

MC0b\h (^ä)H') 365

XXXIII. gjf a t f) i a § @ r ü n e ro a l b. ©in ^Beitrag gur ©ijmboUf be§ 2id^te§.

3Son Hleta ©fdjertd} 387

XXXIV. 6arl 2luguft§ 3Uife nadj ^sariS unb (gnglanb 1814.

S3on ^eruittttn iFreil)errn tJon (ggloffftein 406

XXXV. g^erbinanb 6teinbei§. @in ©ebenfblatt. S?on (Dtto

jFrommel 419

XXXVI. ^arga. ^on % Brentano 431

XXXVII. ^. ^eine unb ^. Sa übe. 9)iit fed^Sunboierjig bisher un=

gebrudten Briefen Saubeg an .§eine. 3Son €rn|l €l|ter. (©c^Iu|.) 441

XXXVIII. 3)cr iRäfe. 33on d. Utebig 456

XXXIX. 5]ßoHtifc^e Stunbfc^au 470

XL. 2)a§ SebenSbilb ^efu. «on Sic. Dr. lalttJeit .... 475

XLI. Siterarifc^e 9Utigen 477

XLII. Siterarifd^e^ceu ig feiten 480



3it fünf ®nak0föl|ne.

S)er SSaron .^etni ö. äßoüramftebt auf ^ürenBerg legte fii^ pm ©terBen

nieber. ^etn 5}lenf(^ f]ättc e§ für möglich gehalten, ba^ ber 9liefe fo leicht

umäubx-tngen tüäre. günfunbfünfjig ^a^re tcar er erft alt, tneifterte noc^ ben

tüilbeftcit, iungen §engft mit eifernem 6cf)en!elbru(f, ftanb aufrecht im ärgften

8turm tüie ein (Si(^6aum iinb lie^ fein fefte§ §errentoort mit ber ©etualt

eine» jungen 6tiere§ üBer feinen ^of unb fein ^^elb ^infd^allen. 5Riemanb

erinnerte ftc^, ben Saron je ernfttic^ !ran! gefe^en gu ^ah^n — unb nun

gab eine ftmple ^nfluenja mit i^ren tüififc^en 9k(^n3ef)en biefem getnaltigen

5!}tannö6ilbe ben 9ieft. ßrft I)attc er ftc^ mit ßötoentro^ gegen ben 2ob
geh)el)rt, feinen 2)o!tor au§ge(ac^t unb feinen ^Pfarrer gotte§IäfterIi(^ an=

geflucht. 9loc^bem a6er ber .^err ^rofeffor au§ SCßürjburg bie 5[Reinung be§

§ou§aräte» Beftätigt unb i^m crnftlic^ft angeraten ^atte, feine tneltlic^en unb

geiftli(^en 5lngelegen^eiten mit tunlictjfter SSefi^Ieunigung gu orbnen , !^atte

fid) ber Sharon mit ^yaffung in ha'^ Unöermeiblii^e ergeben unb im lautlofen

Ertragen töilber ©(^merjenSanfätle feinen legten irbifd^en Slu^m gefuc^t.

'Bä)'maä) tnie ein ^inb lag er nac^ einem fol(^en toutenben Einfall in

feinem SSette unb üi^te ban!bar bie !leine, feine §anb ber Baronin, bie il)m

ben lalten 6(^tr)ei§ öon ber 6tirn getu:pft unb ibm no(| ein Riffen unter

bie (Schulter gefi^oben ^tte. äBenn er fo aufrcdjt fa^, !am er na^ ber au§=

geftanbenen 2obe§angft e!§er tnieber ^u 5ltem.

„6e| bi(^ 3U mir, %mä:}m/' flüfterte er, noc§ Reifer öon ber Slufregung,

inbem er bie §anb ber kleinen öerängftigten 2)ame ätuifc^en feine beiben

getüaltigen %a^in nai)m unb aö^'tliif) brüdtc. „^d) mu§ bir \x>a§ fagen, e]^e

e§ 5U fpät ift. 3)er ^rofeffor ()at re(f)t getjobt. 91orf} fo einen Einfall über=

fte!^e id) iebenfallS nic^t. 5llfo ^ör p, Sierc^en! ^ufti^rat |)ilgery tneife

alte§ , unb in meinem 5Ieftoment ftel)t'§ auä) brin , aber id) n)iE mic^ nii^t

feige baöon machen, ol)ne bir ge6eid)tet ju l)abcn — bu fönnteft mir auc^ öor

6(^red in ß^nmac^t fallen, menn bu'y o^ne alle ^Vorbereitung erfä§rft."

2)euti"c§e 3iutibfc§au. XXXIV, 10. 1
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®te jarte, Heine S)ame öffnete tl^re bunüen 5lugen tont unb flüfterte

ängftli(^: „€ bu lieber |)immcl, n)a§ tüirb ba§ fein? §aft bu gejeut, |)eini?

^aft bu f:peMiei-t? ©inb Irir ruiniert?"

„%^, h)a§ benn noc^?" tnc^rte er ungebulbig ah. „£)a§ ift aEel in

€rbnung. 2)u tüci§t bod^, ba» öerbammte ^eu l^aBe id) aBgefc^toorcn nad)

ber ^ataftrop^e bamal§ in 5Jtonte ßarlo. ^a» ic^ bir in bie §Qnb ber=

f:pro(^en ^abt mit bem großen @i)renniort, ha§ !^a6e id^ ge!^alten. 3m übrigen

^aöe i(^ in (Sefc^äften eine glüdlid^e §anb gel^aBt, unb ber .^immel l)Qt'y ja

au(^ gut mit un§ gemeint, im allgemeinen toenigften§. 6orgen tnirft bu !cine

^aBen, felBft tnenn bie ^interloffeufd^aft in fo unb fo öiel Seile gel^t."

„2:eile?" fiel bie Baronin erftaunt ein, „bu l^aft boc^ !eine Jßertoonbten

me^r. ^eine 35ettern unb ßoufinen !annft bu boc^ nid^t leiben, l^aft bu

gefagt."

„^atool^I, ^aö id^ gefagt, unb baBei BIeiBt'§," ful)r ber ^aron ein bißchen

ju Irdftig für feine gegentüärtigen S5er:^ältniffe auf. @in fle^enber Stidt au»

ben Braunen 5lugen feiner ©attin Befänftigte i^n aBer fofort tüiebcr, unb er

fu!^r gebömpften 2;one§, ein tüenig ftotternb unb bie 5lugen ber SBonb ^u=

geri(^tet, alfo fort: „$|^arbon, Sel^tierd)en, tüir hJoHen un§ ntd^t ereifern. —
6c^au, mein 6ngel, iä) l)oBe bir nie ein Böfe§ SBort gefagt borüBer, ba§ bu

mir !eine @rBen Befd^ert ^aft. — ^a, na, 2;ierd)en, nur nid^t tDeinen. 3<^

ben!e, ba§ ift bod^ läugft ausgeftanben. ^ä) fjaiic mir hci§ fo fdjön au5=

!a(!uliert: bein urolt ablige§ ©cBlüt, au§ ber fonnigen ßangueboc oBcn=

brein, bein feiner, hiltibierter ©cift unb meine urgefunbe, berBe 5lrt, ha5

mü^te eine gute 5Jlifd^ung geBen, unb mein ©efd^lec^t öon tnüften .^aubegen

unb ru:p:pigen S5aucrn!crlen in eine noBlere (Sefellfc^oft Bringen. @§ ift mir

ja na!§e gegangen, !annft mir'§ glouBen — iä) I)atte mir immer mein ganjeS

^au§ öoH ßinber geträumt- .^immelelement, l^ötte ii^ bie SSuBcn t)crbrefd)en

unb bie 5JläbeI§ öerjiel^en mi3gen! 5lBer id^ fjoh mir nid^t» mer!en laffen

gegen bid§, gelt? €ber mcinft bu bo(^? ^ab iä) bid^ ni(^t immer fo jart

angepadt tüie ein 3]ögel(^en, ha§ fi(^ in bie 6tuBe öerflogen !^at? Ober

t)ietteid)t nic^t? ^annft mir'§ glauBen, 2^ierd)en, iä) Ijob bir'§ immer gut

gemeint unb tüei^ too^^l, tnie öiel £)an! i^ bir f(^ulbig Bin für beine

gro^e ©ebulb mit mir. — SSon meinem ©eBrütl !^aft bu bie ^^ieröen gelriegt,

unb iä) ^db gemeint, i(^ l^ötte nur gefäufelt, toenn id^ mit bir fprac^. 3luf meine

5lrt tnar i(^ immer rüdft(^t§öoll , ha^ mu^t bu mir glouBen, tt»enn bu aud§

gemeint l^aft, id) toBte meine S5ied^§natur ganj sans gene t)or bir au^. —
nein, tüeit gefegt, ha^ 5lu§toBen !^aße id^ nur — brausen Beforgt , tuei^t,

toenn bu mi(^ aEein l)aft laufen laffen. 9k, unb einige öon biefen ^u§ftügen

finb, mie mon fo fagt, nid^t o^m O^olgen geBlieBen. ^ur^ unb gut, id) ^aBe

in ben öerfc^iebenften ©egenben 3)eutfd^lanb§ fünf ©ijline l§erumft|en."

5Jlit einem unterbrüdten 5luffd)rei entriß bie SSaronin bie §anb ber

Umllammerung be§ ©atten, fprang auf öon i!§rem ©i^ am SSette unb lief im
3immer !§in unb !^er. 6ie rang i^re garten Ringer ineinanber, fi^lug bie

JummeröoEen, großen 5lugen jum |)immel auf unb jammerte öor fi(^ l^in:

„D, ha§ ift äu öiel, ha§ ift ju öiel!"
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2)ei- SBaron trtarf fi(^ ä(^3enb !§erum unb folgte tl^r mit ben klugen.

„3u öiel?" ftö^nte er in naiöem ßrftautien. „^lid) tnunberf» nur, ba§ e§

nicf)t no(^ me^r getoorbcn ftnb. ^c^ ^aB'§ tueife ©ott an nid§t§ fehlen laffen.

^Ru^t bas nid^t tragifc^ nehmen, Sierc^en; benn fi^au — bir f}ab^ \ä) bo(^

feine Siebe entzogen. S)ie — Inie fott i{^ fagen — na — ^ali bie Setrcffenben

ober bie SSetroffenen toaren buri^ bie San! efien auc^ Äerle öon meinem

©(^lag. f^eine S)amen tnaren meiner 6eel feine barunter, ©eftorben ift leine

öor @ram, !ann[t bu mir glauben. 3^ f)Q6e bie fünf SSengel§ über bie

Xaufe gehalten, unb bann i^ah iä) bie Mütter fo geftettt, ha% fte alle für

i^re 3}erl)ältniffe gute $partien mad)en unb bie SSuben ein e!^rlic^e§ i^anbtner!

lernen laffen fonnten. ^m übrigen ift atteg burc^ ben ^uftigrat feine |)änbe

gegangen. — Unb je^t mbä)i i(^ gern — prft bu mi(^, Sell)tierc^en, e§ ift

bie le^te SSitte, bie i^ an bic^ f}aU — ie^t möc^t ic^ gern, ha^ bu . . .

©c^au bo(^ ni(^t fort, fonft trau iä) mi(^ nidjt e§ gu fagen."

S)a tnanbte fi(^ bie ^Baronin bem armen ©c^äc^er ju, ftammenbe ^öte

in i^rem fonft immer bleichen 9io!o!ogeft(^t(^en, unb ftie^, iljre SIränen mü^fam
l)inunterfd)lu(fenb , ^erüor: „^(^ fott boc^ nic^t ettoa biefe fünf ©ünben=

früi^te . .
."

„%ä) tüa§, ©ünbenfrü(^te , Unfinn!" ftö!^nte ber 35aron ungebulbig.

„^omm '^er, gib mir beine §anb! 23eräei:^ unb fag lein äßort! @§ finb

bo(^ eine§ e^rlic^en ©belmann» unb ftrammer beutfc^er Sßeiber äjiUdtjC ^inber.

©oKen fte ft(^ i^re§ Sebeuy freuen unb mein 5lnben!en in @^ren !^alten. ^(^

mute bir ja gar ni(^t ju, ba^ bu fte aEe fünf bir auflaben foEft — (Sott

fott mic^ betna^ren! ^^ meine nur — bu ^aft boc^ fo einen guten ^lid,

fo ein feine§ Urteil über ^JlenfAen — bu foUft bir blo§ bie (Sarnitur mal

anfe^en, unb tuenn bu meinft, ba^ einer baöon über^au:pt in Söetrai^t lommen

fönnte, bann — bann fott er meinen 5iamen öon beiner ®üte aU (Sef(^en!

friegen unb meinen ©tamm fortpflanzen bürfen. ©o meine id§'§.''

S)ie 5lnftrengung tüar gu öiel getoefen für bie erlöfc^enbe ^raft be§

S5aron§. 6§ ftetttc ft(^ ein neuer 5lnfatt ein unb brai^te ben 9tiefen enbgültig

äu gatte. 5ll§ bie ©onne über biefem fc|önen, brütenben :3u^itö9e 3ui^ 9iüfte

ging, neigte ber Saron §eini öon äßolframftebt fein §aupt jur ehjigen Ütu^e.

3)ie gan^e 5lac^barf(^aft toar 3ur Seerbigung gufammengeftrömt , benn

SBaron ^eini h)ar jtüar, menn'ä um 5Jtein unb 2)ein ging, ein gewaltiger

^rale^ler, im übrigen aber ein attgemein beliebter Sßeibgenoffe unb ^cc^^u^pQ«

getücfen. Sie arme, öerängftigte äßittne Selia, n6e Comtesse Grandiclier de

la Saint Jean d'Oc, hjor nur ^eilfrof) , ba^ bie er^ebenbe ^^^eier öorüberging,

ol^ne ha% unter ber ftattlic^en Sraueröerfammlung unbclannte f^rauengimmer

in ßrcppfc^leiern unb öerbät^tige .Jünglinge mit ^orbinben um ben 2lrm

auftauchten, ©ie l)atte fid) bereits ein SSer^eic^nig attcr ftattlic^en 5}iägbe

unb brattcn ^[Jlamfettcn angelegt, bie i'^reS feinnerng je im eigenen -^aufe

ober auf ben 9k(^bargütern bebienftet getnefen tnaren, um gegen plöt^lidje

Überfätte unb unberet^tigte 5lnfprü(^e gewappnet äu fein. 5lber ^ufti^rat

§itger§, ber natürlich au(^ 3um 23egräbni§ ^erübergelommen tüar, unb ben
1*
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fte no(^ eine tjalbt 6tunbe feft^ielt, tta(i)bem bie üBngen ßcibtragenben

fi(^ !§eimBege6en !^atten, öermod^tc gIü(f(i(^ertDeife biefe i^re SSeforgniffe ju

jetftreuen. Wii ber geBeii^tetcn 2:atfa(^e l^otte e§ allerbing§ feine 9tii^tig!cit.

I^ünf 6ö^ne )x>axm namentlich int 2;eftontent aufgefüt)tt unb mit äiemli(^ an=

fel^nlii^en Segaten Bebac^t. 5lber im Umlreig öon S)üren6erg, fcIBft tüenn man
ben 9labiu§ Bi§ nac^ SßürgBurg unb noc^ .^oBurg 30g, tnar !einer beifclBen 3U

finben. 3)et Braöe SSaron !§atte alfo enttüeber toirüic^ feine bctBen 5lBenteuer

nur in refpeftöoEfter Entfernung öon ber ©attin gefu(^t, ober aBer er l^otte

bie Beehrten £)amen nac^ eingetretenem (Srfolg at§BaIb in bie fyrembe aB=

gef(^oBen. £)er 5lltefte biefer Slntnärter auf bie SSaronie :§aufte in 5Rünc^en,

ber jtoeite in ^amBurg, ber britte in 6:^cmni|, ber öierte in SSerlin unb ber

fünfte in Ulm. 5lu^erbem "^atte ber gute SSaron feine eifrige Sätigfeit für

bie Erhaltung be§ ölten @tamme§ berer öon 2Bol!ramftebt offenBar ouf feine

männliche SSlütegeit 3töifd)en breifeig unb breiunbbreifeig ^al^re Befc^ränft,

benn bie fünf SSuBen tnaren jtnifi^en fünfunb^toanjig unb jtüeiunb^tüanjig

3a!§ren olt. S)ie SBittne erinnerte fid) toe^mutöoö, ha^ juft an feinem

breifeigften (SeBurt§tage ber SSerelüigte ha§ tneitBerü^mte ^ranjenSBab läfterli(^

öerftuc^t l^atte, nai^bem fte e§ ätneimal erfolglog geBraud^t.

„2l(^ bu lieBer @ott, \a," feufjte fie, „bamal§ mufe e§ üBer i!^n gekommen

fein! 5ln bem 2^age Ratten töir e§ jum erften WaU gegeneinanber au§=

gefproc^en, ha^ tüix bie f)offnung nun too^l aufgeBen müßten — unb Balb

barauf ift er ja auä) ^ur ©emSjagb in§ Baljrifc^e §0(^geBirge gereift."

£)er tüürbige ^uftijrat konnte ft(^ eine§ leifen ßäd§eln§ ni(^t ertöel^ren,

tüä!^renb er bie BetrüBte SBittue alfo tröftete: „©ie feigen, meine lieBe gnäbige

grau, bie Sc^ulbfrage erfc^eint in befto milberem Sichte, je nö!^er mon auf

bie ^Jlotiöe unb bie Bcgleitenben Umftönbe !§inf(^aut. S)a§ $Pflii^tgefü!^l gegen

bie 9taffe toar l^alt Befonberg ftar! enttoitfelt Bei unferm guten SSaron, unb

na(^bem er feiner 5!Jleinung nac^ biefe ^^ftid)t grünbli(^ unb in 3tr)edentf:prec^en=

ber 2Beife erfüllt l^atte, ift er ^^mn bo(^ offenBar für ben Oicft feine§ SeBen§

ein treuer unb fürforgli(^er ©otte getücfen."

S)ie SSittne Betraditete nad^benllii^ bie eingeftidte ©rafenlrone in Ü^rem

tränenfeuchten ©pi|entüd)lein. @§ tüar ha^ bie le^te Erinnerung an bie

löngft öerBlic£)enc §errlid)!eit be§ urolten ©ef(^led§te§ ber ©ranbibier be la

(Saint ^tan b'€c. „%ä) ja," feuf^te fie, anf(^einenb Bereit» tüirllic^ er!§eBlic^

getröftet, „er tüar üBer^aupt fo ein guter 5Jlann! — 5lBer je^t roten 6ie

mir Blofe, Befter §err ^uftijrot, töo§ foE i^ benn mit biefen fünf 5[Renf(^en=

ünbern anfangen'? 2ßie foll iä) atmt j^xau eine fo folgenfi^ttjere Entf(Reibung

treffen? SBenn bie jungen Seute je^t auf einmal erft erfo!§ren, bofe Ü^r SSoter

ber Sharon 2ßol!ramftebt inor, toerben fie ho&j aUc fünf i^re 9te(^te ouf ben

9kmen mit gleidjer SSe'^emeuj geltenb ntacl)en. ^d) Befc^lnöre ja Sobfeinbfc^oft

!^erauf, toenn id) einem ben S^orjug geBe. 6inb e§ benn toenigfteng monierlidje

^enfd)en?"

£)er ^uftiärot judte bie Sldjfeln. „S)er tltefte ift ©c^anüeKner, ber

5tt)eite 3ollenfül)rer, ^hjei finb Beim 5}Hlitär, einer Unteroffigier, einer Srom=
:peter unb einer ift goBrüarBciter — mel^r töeife i^ auä) nic^t."
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S)ie !letne SSaronin fdjiug bie ^tttberl^änbi^en ^ufammcn unb fi^üttelte

lummeröoE ben ^op}. „gaBrüarBciter — Trompeter — 6c§on!!eIIner —
e§ ift furchtbar!"

„dluxWni, ItcBe gnäbtge ^rou!" rief ber ^uftigrat, inbem er i!^re 9led^te

ergriff unb Irdftig brücEte. „3}iellei(^t läuft bie Soc^e glimpflicher aB, al§

iüir «Bcibe e§ uti§ ^eute rtoi^ borftetten lönnen. ^ann fein, ba^ ©ie in einem

t)on ben Q^ünfen ba§ @6enBilb be§ 3Sater§ fo beutlic^ er!cnnen, ha^ ©ie feinen

5lugenölid^ ü6er ^^re SSa^l im ^ii^eifel ju fein Braucfjen. 31a, unb tnenn au(^

nii^t — jebenfaES Bin ic^ ^^nen ^ur ©eite. ©efc^e^en fott ^^nen nid^t§.

3tDeierlci fte!^t bo($ fcft, nic^t tt)a!^r? @rften§ einmal, ha% ©ic entfdjloffen

finb, ben legten Sßittcn be§ SSeretüigten gu erfüllen, unb gtueitenS, ha% ©ie

leineStnegy öerpflii^tet finb, fic^ für einen biefer fünf Jünglinge enbgültig ju

entfi^eiben. SS^enn ©ie aöe fünf gleich unmöglich finb, Inerbcn fie fi(^ um fo

e^er gufrieben geBen unb mit iljren Segaten ganj öergnügt abjicfjen."

„^0, tüiffen fie benn, inorum e§ fi(^ l^anbelt?"

„S)o§ !ann man if)nen tx)oI)l nic^t ö er^ cimlichen ," ertüiberte ber ^uftiä=

rat. „£)a fie im Seftamcnt 6eba(^t finb, ^aBen fie ein Stecht barauf, ha§

ganje 2)o!ument fennen 3U lernen. £)a !§aBe iä) e§ 3^nen lieBer glei(^ ge=

f(^rieBen, fonft mären bie 23urf(^en am 6nbe auä) fc^mer an einem Sag 3U=

fammcn^utreiBen gelnefen. 5lm 3)onnerltag foKen fie Bei mir antreten,

äßotten ©ie in bie ©tabt lommen, ober foE iä) bie ©efeEfc^aft ^ier ^inau§

Begleiten?"

S)ie SSaronin Befann fic^ ein 2ßeil(^en, unb bann fagte fie raf(^ ent-

fi^loffen: „5llfo i^ tncrbe 3^nen um brei U^x ben Char-ii-banc fc^i(fen."

DBtDo'^l e§ Bi§ naä) ber ©tobt reic^lic^ anberf^alB f^^al^rftunben tnaren,

ftanb bie öerinittüete SSaronin am S)onner§tag boc^ fc^on öon Dier U§r aB

am (^enfter unb fpä'^te burc§ bie ©tore§ bem Char-ä-banc angftöott entgegen,

ßy tüar ^U 5 , ol§ ba§ poftgelB locüerte fyu^^rtner! in ben gepflafterten §cf
i^ineinraffelte. ^ein SBunber, tcenn bie ftrammen @äule eine öiertel ©tunbe

länger al§ geluö^nlic^ geBraui^t Ijatten, benn folc^ eine ßaft motzten fie nod)

!aum gefc^leppt !^oBen. ©ütiger §immel, tüaren ha§ 5}lannöBilber ! 9tiefen=

BuBen — @na!§fö^ne! @rftaunli(^, tüa» biefe (Sefeüfd)aft an ßörperlic^!eit

Iciftete — ber eine me{)r ber ßänge, ber anbre me^r ber Quere noc§. ^^tütk

baöon üBerragten felBft i'^ren gewaltigen ©rjeugcr faft um §aupte§länge. 3)ie

arme Heine Baronin Befal)l i!^re ©eele ®ott unb Hämmerte ficb an bie 9tü(f=

le^ne i!^re§ einbrmfSöoEften 5Polfterfeffel§ feft, lDäf)renb il^re fanften 9te^augen

qualöott gefpannt nac^ ber Sür Blitften.

3)er alte £)iener melbete: „§crr ^ufti^rat -Pilger? mit ben fünf iungen

Ferren — ^rau SJaronin lüü^ten fc^on."

„3a aUerbingy — iä) loffe Bitten," l)aud)te bie ©näbige. @§ !am i^x

t)or, al§ !^ätte ber ^riebri(^ Bei ber ^klbung ein ganj fonbcrBar öerf(^mi^te§

®efid)t gemacht. € @ott, lx)a§ fic^ Blo^ bie Seute ben!en mochten!

Unb nun tüurbe bie fylügeltür naä) innen aufgeflogen, unb ber gef(^meibige

ölte Siiftiäi-'at trat rofd) über bie ©i^toeHe unb eilte jum §anb!u§ ouf bie
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©(^lo^l^emn ju. „©näbigfte ^rou, iä) melbe mic^ mit meiner Klientel jur

©teile. Sie c^eftatten mir boräufteUen : |)err Saffian ©c^otten^amel. .^err

6biiarb ^Palojc^fe. §err ^laS ^ul^len^am^. §err (Smil ©ottlöber. ^err

©ottfrieb Säopfinger."

©0. S)a ftanben fte nun alfo in einer 9tei!§e quer aufmarfc^iert im ©alon

ber öertoitmeten SSoronin SCßoüramftebt , nee Grandidier de la Saint Jean

d'Oc. Unb bQ§ ioaren lauter 2[ßoI!ramftebt§, bie jtc^ ha jo !omifc^ ungefd)i(Jt

berBeußten unb öor 3Serlegen!^eit an i!§ren ßopffiebetfungen ^erumfingerten.

S)er Unteroffizier be§ 3. ©arbegrenobierregiment» ou§ SSerlin unb ber 2;rom=

:peter ou§ Ulm l^oöen fidö in i^ren Uniformen öorteil^aft t)on ben 3iöiliften

ab, bie in Ü^ren fditnargen S9ratenröt!en an bem l^ei^en ©ommertage mit ben

burc^gefditüi^ten fragen, ben unmöglichen 2ßor!^emb(^en unb ©c^Ii:pfen einen

re(^t unglü(!li(^en ©inbrncf machten. £)er Hamburger ©c^iffer !^atte fogar

ni(^t einmol über SSratenrotf unb fteifen fragen, fonbern nur üBer eine blaue

3a(fe unb ein i^Ianeül^emb gu berfügen, nat)m fi(^ aber barin entfd^ieben beffer

au§ oI§ bie ^tnei ©tiefbrüber im üeinbürgerlid^en Srauer^abit.

2)ie SSaronin ftarrte :§ilfIo§ öon einem biefer 9tiefen jum anbern unb

tüu^te nid)t, ma§ fie fagen foHte. ©ic fuc^te nac^ ber ^^nlic^!eit. 5lEer=

bing§: ber eine l^atte bie bitfe ßartoffelnafe , ber anbre ba§ gelobte SSraun=

^aar, ber britte bie üppigen Sippen, einer genau ben 5lugenf(^nitt unb einer

ganj bie ©(^äbelform be§ SSeremigten, aber, o gütiger §immel ! e§ iuaren boä)

nur ^erle, aUe bie fünf, möc^tige, ftramme, ginei ober brei fogar l^übfi^e

^erle in i!§rer ?lrt, aber bo(^ nur ßerle! £>en geborenen S5aron fa^ man
Mnem an.

3)er 5[Rün(^ener txaä) juerft ha^ peinlii^e ©(^tneigen. „9to alfo §err=

f(^aft, tt)a§ i§' jc^t bö§'? ^ögen'S net '§ ^anberl tjergeb'n, gnä' ^rau, ha^

mer ea^na red)tf(^affen grü^ ®ott fag'n !önna?"

3ag^aft legte bie Heine £)ame il^re gingerfpi|en in bie au§geftre(ite

9tiefento|e be§ ©(^an!!ellner§. Unb bann traten aud) bie übrigen ber ^Reil^e

na(^ ^inju unb ergriffen üorfii^tig bie feinen ^ingerfpi^en gur erften öer=

tt)anbtf(^aftlii^en SSegrü^ung. darauf bat bie SSaronin bie Ferren $la^ 3U

nel^men, unb ber ^uftijrat ging fofort mit einigen SBorten auf ben .^ern ber

©ac^e ein. 6r ^ah^ ben fünf jungen Seuten ba» Seftament i^re§ S]oter§ öor=

gelefen. ©ie tnü^ten alfo 33efd)eib. @§ ftef)e nunmehr ganj in ber (5nt=

fc^eibung ber gnäbigen i^rau, auf meld)e äßeife fie ben legten SBiEen be§ @rb=

Ioffer§ 3U erfüllen geben!e.

S)ie SSaronin lie§ fid) aU Ie|te in iljren ße!^nfeffel faEen. ©ie fa^

tounberboU borne'^m au§, tro|bem i:^r bie iömmerlii^fte §ilf(oftg!eit im ©e=

fic^t gefd)rieben ftanb. 5lBer eben bie§ feine ©efi(^t, öon hzm ftar! ergrauten,

nod) tneid) gemeEten §oar reiäöott umra!§mt, flößte offenbar felbft biefen

plumpen ©efeHen (S^rfurc^t ein, unb Mner öon i^nen tnagte eine ''Nkm ju

öerjie^^en, ol§ fie nun cnblic^ gan,^ öergagt ju ftammeln begann: „^a, meine

|)erren, iä) a&jk \a getüi^ ben leljten 2ßiEen meines 5[Ranue§, aber i(^ mei^

lüirüid) nid)t, Inie i(^ . . . 3)ie Ferren finb mir fo fremb — luenn ©ie mir

öiettei(^t etma§ öon fid) ergä^len JnoIIten."
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£)ie fünf ©etnaltigen xüäkn öerlecjen oiif ü^ren Stühlen, guiJten fic^ bon

bcr 6ette an unb traute fic^ boc^ feiner, ha§ Sßort ju nehmen.

@nblt(^ er:^ob fi(^ §err ©ottlöBer, fteöte fti^ hinter feinen ©tu^l, jupfte

feinen fi^ted^t ft^enben 9to(f jnredjt unb Begann int 2;one eine§ 35erfantmlung§=

rebner§: „©ed^rte Intüöfenbc! ßiefic SSriber unb ©enoffen! %U ^itglieb

be§ orc^anifterten SSrolctariat§ ntu^ iä) öor meine ^erfon gonftabieren , ha%

ber Slbel in mein'n 5lugen geene ©jiftenaBerec^t'gung ni(^ !^at. ^yrei^eit,

(SJleic^^eit unb S5riberli(^!eit ^a'm mir uf unfer Jänner gefi^rie'm, unb it)a§

bcr internationole (5)oBibaIi§mu§ i§ . .
."

„^enfc^, quaffte nid)!" unterbrach i^n ber neben i^m fi^enbe ®arbe=

Unteroffizier. „§ier Bifte nid) in'n ^ßi^erfDerein , I)ier Bifte in' bet ©c^Io^

öon unfre 5l^ncn, Incefte, öafte^fte? £)a :pa^t fid) bet nid) ^in. ^! fe'^e

f(^on, i! tner tüo!^l mal'n 2^on ri§!ieren muffen, ^c^ Bin SSealina, mit @|)ree=

toaffer jebooft un tnat ber 5piie un tüot ber 'Bä)iä i§, bet ^a' i! Bei be ^arbe

jelernt. ^^x Irummen SSriber mad^t mir ni(^ bumm mit eure 9(teben§arten

!

3Senn ber ^enoffe @mil öor ben 5lbel !eene 5lner!ennnng nic^ fjai, benn foE

er öon bie ßonfurren^c prüdtreten unb in ^ott^namen in feine ^atüturüe

BleiBen — ^a' i! ni(^ red^t, grau SSoronin? Sßenn 6e jütigft een ieneigte§

Ooge uff mir tnerfen tüoHen, benn inern 6e zujeBen muffen, ha% et inat

fc^eeneret aU mie fo'n forfd)en jungen ^erl in'ne preu^ifc^e ^a^'^ßu^if"^^^

üBer^aupt nid^ jeBen !ann uff biefer Sßelt. 5Ran !ann \cboä) bementfprec^enb

üon bet 2lu^ere oodj janj oBfe^en, benn BleiBt immer noc§ bet ^^ntnenbige

iBrig. ^n mein'n Sf^egiment ^aben tnir Be!anntlic^, abj;efet)en oon ben eenen

faulen .'^on3effion§=S(^ul3e, leen'n SSiirierlid^en^ mang§ £)ff'3ier!or:p§. '^t !ann

alfo bementf|3re(^enb öor meine ^Perfon, allen§ hjot re(^t i§, man fagen, bet

i! meine S3ilbung bem au§f(^lie^lic^en $ßer!e^r mit meine ©tanbe§ienoffen

öerbanfe. £>et StonbeSbetnu^tfein lag mir überl)aupt öon ^inbe§beene an

in§ 33Iut, bet !onn i! tnol fagen. SiÖie oft fja' i! mir nic^ öorn (S^jiegel ie=

fteHt unb ju mir felber jefagt: 6be, ^' i! iefagt, @betDad)b, ^Jlenfc^, tüenn

bu mon bto^ S3aron n^ärft, ei raei! S)et fia i! jefagt, tüo^rtiaftigen S'ott!

Unb ob i:^r 3)uffel!öppe boju irient, bet i§ mir jan^ piepe, grau SSaronin

mirb mir fc^on bementfpredjenb öaftel)n. Wmux ^nfic^t naii), unb ha h)irb

mir i^rau Baronin rec^t jeben muffen, !ann boc^ fo en ©oji au§ be 6trump=

faluinrüe, fo'n ©(^iffer!nec§t ober fo'n ©d^anüeEner über!^aupt jar mä) in

SSetrai^t fommen, folonge nod) een eenjiger !önigli(^ preu^ifi^er ^orbeunter^

Offizier öor^anben i§. ^ejen ben ^ameraben öon be SlrtoHerie tüiE t! ja

meiter nifd^t fagen — mir fin \a alle beitf(^e SÖriber ! SSIo§ i! fteje gu meine

9le!ruten ju fagen , toenn eener gum ^riffeüoppen ju bämlid) i§ : .^erl , lafe

bir 'n paar ©(^töalbennefter uff be ^2td)fel nä^en unb ücnime bir ne 21rompete

öor be 6d)nauäe. 3)enn menn i! bir aU maffentragenbc ^annfd^aft in be

gront fteüe, bet 0er,ieif)t mir ^kicftät nie!" @r öerbcugte ft(^ gegen bie

SSaronin, na^m feinen Silj tuicbcr ein unb öerfui^te, feine iBrüber mit trium=

pf)ierenbem SSlitf mnfternb, ben nod) red)t unöoEfommencn 6d)nurrbart an

beiben @nben im fd)arfen Älnid nad) oben ju bre^en.
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2)er ^uftigrat, bem Mefc fonbetfiare $8er!^anblunc; ein au^erorbentlidjcg

35ergnügen 3U Bereiten fd)ien, tnanbte ftc^ an ben fd)ft)QBifd)en Trompeter:

„Saffen Sie fic^ ha^ fo ru^icj gefaEen, ^txx S3opfinger? ^c^ meine, e» tDöre

an 3^"en, bie @I)re S^^'et Sßaffengattnng unb jpejiett ^^ren !ünftlevifct)en

SSetuf 3U öerteibigen."

„§o noi! ^ frog bobcrnoc^ nej, tüa§ ber ©au^rei^ bo fo faubomm

ba^erfc^tüält. 2ßie'§ gofit, fo go^t'§. ^ei ^Jtütterle f)ot al§ g'foagt, öon

tüege bem, bo^'§ öon ©äüinge ber!^oim g'toen ifd)t e^üor '§ in§ Sßürtebcrgijd)'

gel^eiret l^ot, fo mifet i Xtompet blofe, f(^o mil friü^er emol e Trompeter öon

Söüinge eme SSaron fei St^tniegerfo^n toorre if(^. £)n borum ^ot mir mei

93abber lebig feEc S^rompet öor e 5Prefent g'fc£)en!t, lüie'n i öon ber 6(^ul

!omme Ben. ^ moin äly, e§ löör' Beffer guet Blofe aU tom]ä)i g'f(^h)ö^t."

5Da fd)lug fi(^ ber ß^emni^er @mil auf ben ©d^en!el, bo^ e§ Üatfd^te.

„©ottöerbimmicf), bu langer Sumic^, foll ha§ uff mi(^ gcf]n? ^n unfe fyoBrüe

Bin i(^ Sprecher ber 5lrBeeterf(^aft, unb ba§ i§ ene ^o^e {Sf)re öor meine brei=

unbätüanjig ^dt)Xt. dMv 5lrBectcr l^am'n nu gerabe lange genug '§ 5.1laut

ge^olt'n un un§ öom ®aBibaIi§mu» e§ f^ell iBer be £)I)ren mi^t jie^en loffen.

^|e i§ unfe ^eit ge!ommen I ^ix ftn aüemal be me^rfif)ten unb mir ^am'n

be ©efe^c 3U mac£)en, tüeil mir be me^rfd^ten ftn. (S §unb§fott, toer in biefen

Reiben feine Stimme ni(^ erf)äBt, oHe öor eenen, eener öor oHe! Un tüenn

iä) l^eite SSaron tüer'n foH — nu fc^eene! 2)ertöägcn l)ör iä) bod) no(^ nic^

uff, ^enf(^ äu fin. Wix gennen alle nifd)t Beffereg tüie OJlenfd)cn fin. i^in=

d)öd)en babernac^ iöär i(^'§ eic^ emal Betüeifen, ha^ een§ S3aron fin unb bod)

e §erä für ben gemeenen 5}lann ^am'n gann."

Jl^al" unterBrac^ üju ber berliner I)ö()nif(^. „2)enn öerbeilfte öjoI

bein' 5lder unter be ,^ne(^te un bein ^anfjut^aBen Ueferftc an bie $Partei=

!affe au§, tüot? ©iientum iy hoäi) ®ie&ftal)l!"

„5^u boc^ BIo^, töenn'g bie anbern :^am'n !" triumpl)ierte @mil ©ottlößer.

„5lee, nee, §err Unteroffizier, mic^ mad^fte nic^ bumm, mir Sai^fen fin fjcUil

SSenn iä) Saron ö3är, lo^ ic^ mic^ in'n 9teid)§tag tüö^Ien. S)a gennt' r

aBer n)a§ erlaben, löie mir, ©ottlöBerfd) ßmilen, be ^parbei au» ber ^anb

friBt!"

S)er SSerliner tüoEte eBen tüieber aufBege'^ren , ber öamBurger unb ber

Sc^töaBe knurrten öerä(^tli(^ tDa§ öor fic^ l^in, aU ber Wdinäjmx feine un=

gel^eure %a^t au§redte unb mit pfiffigem Si^mun^eln au§rief: „Seib§ ftab,

IBrüberln, feib§ ftob, bie gnä' grau fc^aut bagu bo(^ net bumm gnue au§, ha^'§

am fo am bamifc^en Soji be§ fc^öne (Süeterl unb be§ ^kä) unb be§ ganje

^ap'tal auf ber SSan! ^infi^mei^en b^at. £) mei, fett tüär a Sc^anb unb a

Sünb! ;3c^, töann'y mi jum 33aron ertüö!^In töoU'n, gnä' i^^rau, ic^ tat

enteren 9Zomen in ber gangen SBölt an 5lnfe^en geB'n. 2)enn töarum? ^ Bin

ta orbinärer SSierjapfer net, i Bin fei ber britte SSorfi^enbe öom Stemm!(uB

5[Rünc§en=?lu. ^ l^aB Bereit? ben erften $Prei§ öon ©icfing unb öon 5[Ritter=

fenbling. ^ Bin a griec^if(^=rcmif(^er 5lbtet! Unb !inftig§ ^ai\x fjob iä) e!^

bie 5lBfid^t, mi(^ ber ,Uunft auf bem SSariete ju raibmen. .^errgott fapnbi —
bo berfft naiver fd)augn! 5D^it bie 5JlebaEner unb bie DiBlomer tat iä) mir
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fei be§ gan^e (S'fc^Io^ ha ougtape^iern. Un in a paax ^afjxln, ha tüdr i, fo

öott tüiE, fo tüeit, ba§ i be§ ganje ©raffel nieberreifecn unb in eckten

5Rarmor neu auffü!§r'n la^'n !önnt'. 5ln an ieben Ringer tat i mer an

SSrüliantring fteden unb mei SeiBin^ tat i in an 6(^nouferI fpagier'n fa^r'n

laffen, bat mir'» jum reiten ä'marm tnär — ^a — f^a — ^a!"

£)er ^uftijrat tnanbte fi(^ lad^enb an bie SSaronin: „Unjlneifel^afte 33er=

anlagung ^unt (Sranbfeigneur!" Unb bonn fu^r er mit einer aufmunternben

(Sefte gegen ben 6(^iffer fort: „51a, §err ^u'^Ienfamp, @ie ^aben ja nod^ gar

nic^t§ gefügt. äBa§ tnürben Sie benn anfangen, toenn bie 2Ba^l auf Sie fiele?"

S)er biebere ßla§ fe^te ft^toerfättig feine S^preditoerf^euge in ^eniegung.

„%\ä, hat toiE i! fei tnoH feggen. 2)or i§ ja !een richtig Später nid) in bie

ganje Umgegenb. Un bat ^a^t mi nic§. ^1 b!§et ben gangen ^ram öer!öpen

un mir en fc^oin Schipp för onf(^affen. 2^järt)oE, bat b^et i! — un toen bat

nic^ pa^i, ber fann mid) . .
."

„§m!" ^er ^uftijrat übertönte ben beben!li(^en 6(^lu§ mit einem

Iräftigen 9iäufpern, inbcm er fi(^ rafc^ er^ob unb l^inter ben Stul^l ber

Baronin trat. „5lun, gnöbige ^rau," ftüfterte er i()r gu, „tt)a§ meinen Sie

ju biefen .^anbibaten? |)aben Sie fii^ bereits ein Urteil gebilbet?"

„Impossible!" gab bie S^aronin leife jurüd, „uetteraeut impossible!"

Sie f(^lug bie §änbc§en ineinanber unb lie^ nod) einmal in fetter S5er=

gtneiflung i^re SSlide Don einem biefer Ütiefenlnaben jum anbern fi^toeifen.

^a er^ob fi(^ .^err Saffian S(^otten!§amel in feiner gangen ßänge, trat

gtüei Sdjritte ouf bie äßittoe gu unb lie^ fic^ alfo berne^men: „5llfo

üere!§rte 5lntöefenbe, i tnär' fo frei, mir] einen 3}orfd)lag gu erlauben. S)a

hxauä)V§ fei !a ®'h)if(^perc unb ad) ta ^^rangö'fi^ net. ^Tcir fan !§ier lauter

auSgeinai^fene fefte 5Rann§bülber beieinanb, ta fc^mac^fid)tiger ©'ftubirter, ta

^rumpeter unb ta SSudleter i§ net babei. 5llfo: raaf'n mer brum! Der

Sieger !riegt ben S3aron. SSojen un ftrangulicrn au§gefc^loffen. Die gnä

fyran unb ber ^uftigrat mög'n fi(^ freunblid)ft am Söoben nieberlniegeln unb

fei Obacht geb'n, toann einer mit beibe Schultern ben ücppic^ berül^rt. —
5llfo lo§, h)ann'§ a Sc^neib ^abt'§!" Sprac^'§ unb entlebigte fic^ im 9lu

feines 3lode§.

„2:ön), bau 2la§!" grunjte ber Hamburger, inbem er fii^ in bie §dnbe

fpudte unb 5lu§faaftettung einnalim. „^! fi^att bi bat tooU toicfen!"

Der SSerliner inoUte feinen tüeltmännifc^en Xa!t eben baburc^ behjeifen,

ha^ er ben rauf)en 5JMnner!ampf in einem Damenfalon für unftottl)aft er=

!lörte, alö ber ^Trompeter öon Säüingen i§m mit einem berben Schlag auf

bie Schulter in§ äßort fiel: „^omm, Srüeberle, mit bir bin i fd)o oiel g'lang

^öflic^ gtüä'. 5Jlir Sd)lr>obe lennet au grob fei. ^t^t gibt'§ obrennte 5ifd)e!"

Uub ber fäL^fifd)e ßmil f(^lng mit S^riumpljatormiene bie 5lrme unter

unb l)öf)nte: „^, nu guc!e ha, i|e tnirb'y gemietlii^! 5llleü)eile i§ ba§ i^auft=

rc(^t broglamiert. Wix fin aüemal berbei bei ber .^olgauftion."

Unb tt)ä()rcnb bie fünf äBol!ramftebter h)ie bie gereiften ,<i^ampfftiere ein=

anber anbrüEten , fle^^te bie fc^tnai^e Stimme ber kleinen 33aronin ungel)ört

um ^rieben, unb ber alte ^uftijrat ftrengte fidj an, fo feljr er !onntc, um



10 S)eutf(^e *Jtunbfc^QU.

9tu^e äu geBieten, e§ ^al^ ni(^t§. §amBurg unb 5Jlünc^en hjarcn Bereite feft

öert)a!elt, ^Preu^en unb Sc^toaBcn taiifc^ten kräftige ^üffe auy, unb ß^emni^

f(f|ürte nad^ beiben 6eiten ben .^ampfcifer.

3)a flo!^ bie 6d)Io^frau Don S)üren6erg entfelt !^inau§, unb i'^r 9te(^t§=

betftanb folgte i!^r auf beut i^u^e. — 2Ba§ nun tun? — 2)ie Beiben toaren

ratIo§. — S)tc ,^nec^te öom gelb unb öom |)of I)ei-einf)o(cn jur ^änbigung

ber fünf i^ampf!^ä!^ne'? ^ie toären imftanbe gelnefen, ha§ gange ©efinbe

n)inbeltt)ei(^ 5U prügeln, ba§ gange 6ct)(o§ gu bentolieren unb mit ber Baronin

unb t^rent tRe(^t§Beiftanb nur fo gangbatt gu f^ielen ! 5lu§erbent tnärc bann

bie BlamaBIe Streitfrage l^öc^ft Ina^rfc^einlit^ unter bie Seute gefommen. £a
:^atte ber ^uftigrat einen plö^Iic^en (SinfaH. ßr rife bie 2;iir auf unb fc^rie

in ben Särnt l^inein: „ÜJleine §erren, Bitte um Dtu^e! £)ie grau Baronin

labet Sie gu einem 3^6i^ im ^axf ein. Sie tr>«rben bod) ein ©lägii^en

$ffiein ni(^t öcrfc^mä^cn?"

2)a§ l]alf. ^m 9tu tuaren bie (5)cmüter Bcrul^igt, bie Stühle an il^re

^lä^e geftettt, ber Seppid) geglättet, unb ber ÜJhinc^ner gab, inbem er Inieber

in fein geftgetnanb fdjlüpfte, ber allgemeinen SScfriebigung burc^ bie 2Borte

5lu§bru(f: „51 (Slöfel 2Bein, fett i§ g'f^eit, bo feit fi nipn. 3 Bin bo aU=

tueil ber Störlfte. Ö§ fpinneten 2)eifel fennt'§ mir ootlcj'famm in'n §uat

neifteig'n! ©eg'n an Stemm!luB 5}lüncl)cn='3lu !cnnt'y nij mad)'n. So —
au§ i§! Unb je^t genga mer, unfern ä^abber feiig fan' Götter proBicr'n.

§errfc^aft, an ©urfc^t l)ab i!"

©inen 3)urft !^atten fte alle. Unb fo öerfügten fic^ bie fünf ©etoaltigen

frieblic^ in ben $ar! l^inunter, geführt öom ^uftigrat, unb normen unter

einer mö(5^tigen fc^attigen ^u(^e Sßla^, gefpannt ber S)inge !^arrenb, bie ba

fommen fottten.

3)ie 23aronin f(^onte Speife!ammer unb Heller nid)t. Sie lie^ gum

!^ö(^ften ©rftaunen be§ ölten 5)iener§ eine ftattlic^e S^atterie 5)ür!^eimer

geuerberg auffahren. Unb ber gute S^ropfcn öon ber |)aorbt ftimmte tr>unber=

Barertücife bicfe öul!anifd^en ©emüter berartig jur 5Jlilbe, ba§ fi(^ bie

prcu^ifd^e ®arbe mit ber fi^tnäBifc^en 5lrtitterie, ber StemmHuB Wdmä)m=
2lu mit Sanft ^sauli SonbungSbrüde unb fogar bie üiniglic^ fäc^fifi^e

Sogiolbcmnlratie mit bem !önigli(^ preu^if(^cn ^lilitari§mu§ üerfö()nte.

S)er ^uftigrat l^atte bie ftreitBaren ßanbibaten Balb fic^ felBft üBerlaffen

!önnen. ?Il§ er nai^ cttoa einer Stunbe mieber ju i^nen ^eruntcrlam,

bün!te i^m bie freunblic^e äßir!ung be§ SBeiney Bereite toeit genug ge=

biel^en, um i^nen o^nc gurc^t öor einer neuen gefä!^rlid)en (5i-plofion eine

SBotfc^aft ber Baronin auygurii^tcn : £iie gnäbige grau fei buxäi bie 5luf-

regung ber legten äßoc^en unb auc^ burc^ bie Sgene in i^rem Salon fo an=

gegriffen, ha% fte Bebaure, ftc^ nic^t perfönlid) öon ben iungen |)erren öer=

oBfc^ieben gu fönnen. Sie banfe i!^nen allen ^erglid^ft, ba§ fte ftc^ ben

SSefd^toerben ber ineiten Steifen untergogen Ratten, um il^r bie ©elegenl^eit

einer perfönli(i)en SBe!anntfc£)aft gu geben. @§ l^aBe fte aufrichtig gefreut, in

alten ben fünf Sprij^lingen be§ teuren Sßeretnigten fo gefunbe, Be^^erjte unb

offenBar tüi^tige junge Seute lennen gu lernen. @§ fei aBer nac^ reiflichem
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SSefinnen i^re fefte Üöerjcufliittg, ha^ mit ber ^Ännal^me be§ ^rei^errntttel§

feinem öott if)nen ein (SefaHen gefc^e^en iüürbe, ha fte aEcfatnt in Ü^rem

SBefen fc^on 3u fertig toären, ol§ ha^ fie jic§ noc^ in bie fo ööEig neue SioEe

^ineinjufinben öermöc^tcn. ©ttoQy anbre§ tnäre e§, tücnn t)iellei(^t einer öon

ii^nen einen lt)o!^r6egaBten ©o^n in garteftem .^inbegalter {)ätte, ber bann

unter ber forgfanten unb atieinigen ^Pflege ber äÖittoe 3U einem toirflii^en

SBaron erjogen tüerben !önnte.

dlidji o^ne SSangen fa§ ber ^uftis^^at ber äßirfung feiner Sotfc^aft ent=

gegen. @r tüar auf bie l^eftigften 2;emperament§au§Brüc^e gefaxt; aber p
feiner größten 3}erlt)unberung erfolgte nichts berglcidjcn. ©ie guckten atte

fünf mit 3iemli(^ bummen ©efic^tern t)or fic^ ^in, blinzelten auc^ einanber

fc^eu öon ber Seite an, Ratten aber tneber irgenbtnelc^e @intoenbung gegen

bie 2lblel)nung i^rer .^anbibatur gu matten noc^ auf bie 5lnregung megen

ber Subftituierung eine§ eöentuetten @n!eU ettnaS ju ertüibern. @ie erbaten

nur no(^ einmal genaue Slualunft über ha^ 2Bann unb 3©ie ber ^luSja^lung

Ü^rer Segate unb liefen fi(^ aläbann gan^ frieblid^ tüieber in ben Char-ä-banc

berfrai^ten.

(Srft !ur3 öor ber 5lbfa^rt na^m .Saffian 6(^otten^amel ben §errn

i^ufti^rot beifeite unb raunte i^m mit Verlegenem ©(^munjeln ju: „2ßiffen§,

§err ^ufti^rot, an Samfen i)äiV i fc^o; aber fcf)aun'§, g'toar !^alt a lebig»

^inb — unb au^erbem mar'§ über!§au:|3t§ a ^Jlabel."

Unb gleich barauf machte fi(^ 6be $Palafc^!e an ben alten §errn l^eran

unb bat i^n um ein äöort unter öier 5(ugen. „@e tner'n entfc^ulbigen,

^err ^uftiji'at ," fagte er Inaben^aft Derfc^ämt: „nämlic^ öon toejen mit bie

SSaterf(^aft. ©e ^at mir nämlic^ uf 5llimente öerflagt unb — am (änbe

ftimmt et oo(^ — bet bee^t, nif(^t jenaueg öjee^ man ja nie ni(^ bei fo mat.

6n ^unge i§ et ja oo(^ — aber l)eiraten !ann i! i!^r ni(^ , ben töiffenfe,

öafte^nfe , ftanbe§iemäB i§ bet 5}cä(^en ni(^ , unb unfereeng tüee^ bo(^ , toat

man feine ©teEung fc^ulbig i§."

„©0, fo," ladite ber ^uflijrat, „na, töenn ©ie ha^ felber meinen, §err

5palafc^!e . .
.!"

©päter na!^m er \iä) bann bie übrigen brei noi^ eingeln öor, ba fie offenbar

öon felber ni(^t mit ber ©prac^e ^erau§rü(fen tooKten. S)er (S'l)emni^er Inar

ätoar t^eoretif(^ für bie freie ßiebe, in praxi jebod) bereits öer^eiratet, ^atte

aber !eine ßinber unb rechnete auä) auf !eine. — 2)er ^oEcnfü^rer bingegen

nal^m bie J^xaq^ frumm unb ermiberte unmirfc^: „5lee, min leime |)err, bor

fjCtü id nij mit in n ©inn. ©ören ^em i! ja moE aU 'nug. S5ier ©tü(i,

unb ttüee 3unfl§ f^" 00! bi. Slmerft bor göf i! !eenen öon ab. ^d nidi unb

min Riefen 00! ni(^ — nee! 9ti(^tig öer^eirat't fün tni \a ni(^, borup ^et

bat no(^ nic^ langt öoricrft. vJltoerft uu, mo mi bat @elb tregen öon ben

ollen ©minegel, ben SSaron, nu fönnen mi 00! rii^tig frigen. 2:iä, unb benn

l)ebb'n mi be 3u^ifl§ ^^^'i^ ©efc^äft bannig nötig. S:;at fcggen ©ei man be

f^rau Baronin — un incnn fei bat nid) einfe^n muE, bunn fd^att fei mic^ . .
."

„Öcm!" räufpertc fi(^ ber ^ufti^rat, „S^re ©rünbc finb beutlid^ unb

e'^renmert, §err ßu^lentamp. Sa§ mu§ jeber 5Jlenf(^ einfeben."
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SSIieB nod) ber S^rompeter öoit ©äüingen übrig. Unb ber trurbe rot tote

ein junges 5Jcäbd)en unb |d)üttelte nur Breit lödjelnb fein BlonbeS Socfen()aupt

ju ber ^^rage nad) feiner etlnaigen 9ia(^!ommenfd)aft.

„(Sott fei 2)an!!" feufjte ber ^uftiärat Befreit auf, aU er feine fünf

Mienten glüdlid) pr 33al^n f^jebicrt trotte: „^ft auc^ nioI)I Beffer, ber 51ame

äBoüramftebt ftirBt au§, al§ ba§ er öon irgenb fo einem f)aneBüc^enen S5an!ert

gum ©aubium ber refpc!tIofen ©egentoart Dcrf(^anbclt lücrbc".

^äjt fc^merjlid) einfamc, aBer intnterl^in fricblic^e Sage tnaren ber t)er=

ängftigten äßith)e auf £>ürenBcrg bat)ingefc^li(^cn, feit ha^ .*^ampfgef(^rei ber

fünf ungefe^Iid)en 6na!§fb!^ne fi(^ in i^rent ©olon ouggetoBt !§atte, al§ —
e§ Inar eine§ @onntag§ unb gegen 5lBenb — ber alte 3)iener eine iunge fyrou

mit einem üeincn ^inbe anmelbete.

„(Sine 5Irme au§ bem £)orfe?" fragte bie Baronin jerftreut, o'^ne bon

i'^rer Seftüre in alten S3rieffd)often be§ Beimgcgangenen (Statten aufjufc^auen.

„9lein, ^rau 23aronin/' öerfcljte fyriebrid), „e§ ift eine |}rembe. ©ie tüitt

i^ren 5lamcn nid)t fagcn, unb fte möchte ^^rau Baronin felBft fpred)en. ©ie

!öme öon Uieitl)er. 9iatürli(^ eine ^Bettelei — o6f(i^on, iä) mu§ fagen — bie

^erfon fief)t folueit rect)t orbentlii^ au»".

„5llfo bann fü^rcu ©ie fic !^ercin."

2)ie Säaronin tüar bo(^ neugierig gelüorben. 5Da fie e§ fi(^ Bereits Bequem

gemacht l)atte, brapiertc fie gef(^tninb einen fdilnarjen ©pi^enfc^al üor bem

©:piegel üBcr if)r üppigeS graue§ |)aar unb feilte fid) in tüürbeöoUer .^altung

in eiuen ber l^od)Ie^nigcn ^polfterfeffel.

£)a öffnete fyriebric^ bie Flügeltür unb lie^ eine fc^lon!e, ftattlic^e junge

^rau in einfacher, aBer fe^r netter ftäbtifi^er .^leibung, mit einem :§übfc§

garnierten TjeEen ©trof)t)ut nai^ ber 531obc auf bem ftai^SBIonben .^aar ein=

treten, bie einen ©äugling in einem fpi^enbefetjten ©tcdfiffen auf bem 5lrm

trug. SSefd)ciben fi(^ oerneigenb BlieB bie ^rembe Bei ber 2^ür fte^en unb

lüartcte Bi» bc§ S)iener§ ©d)ritte auf bem Äorribor öcrljallt tüaren. ^ann
erft fragte fie, mit öor 5tufregung leicht Bcbcnber ©timme: „^d^ !^aBe tüo!§l

bie @:^re m.it ber gnäbigen grau öon SBoIframftebt ?"

„5lGerbing§," öerfe^te bie Saronin, Betroffen Oon ber natürli(^en 5tnmut

ber g^remben. „äöollen ©ie nic^t $Ia^ nehmen? 3Jßomit !ann id) ^l^nen

bienen, grau . .
.?"

3)a§ junge SßciB mod)tc ein paar ©c^ritte in§ ^i^T^e^* l)inein, bann Blieb

e§ jögernb ftc'^en, richtete bie feud)t gläuäenben Blauen Singen auf bie Heine

©näbige, um fie gleid) barauf tüieber Befdjämt ju fen!en, Bi^ fic^ auf bie

Sippen unb begann enblid) !aum l:)crnel)mbar : „Um SSergebung, gnäbig grau
SSaronin, i Ben !oi grau net. ^ Ben '§ ßieSle Oon ... 3 uiöc^t f(i§ee

Bitte, ha^ ©ie mi um mein 91ame Oorberl^anb net frage möchte. 3 ö^i^

au§ gutem §au§. 5}^ei S^abber :^at e gro§ ^auregut bronben am S^obefee,

onb i Ben in ber ©d^inei^ in b' Siic^terfc^ul' gange. 2.Benn mei SSabber

iDü^t', ha^ i be» ^üBlc ha ptt', er bl^et mic^ grabett)eg§ tierfto^e. ^ möc§t'
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bte päbig ^xau f(^ee Bitte . .
." 2)ie ^lufrec^utici öerfc^Iiig i^r bie 9^ebe.

6ie m^m tafc^ auf bem nadjften ©tu^t $pia^, legte ba§ fc^Iafenbe ^inb oiif

il^ren ©(^ofe unb 309 au§ i^rem ©ürtel ein feine§ %üä)Uin ^eroor, mit bem

fte fic^ xa\ä) bie üBerqueEeitben 5lugen 6etu|)fte.

„Unb ba !ommen ©ie 3U mir mit bem ^inbe?" rief bie iöaronin,

mit großen klugen ha^ lieBlici^e ^ilb ber iungen 5Jlutter umfangenb. ^§r

Bli^te eine 5l^nnng be§ 3ufamment)ange§ auf. „€ — ftnb Sie öielleid)t öon

einem ber jungen Seute gefc^itft, bie ütralic^ ^ier toaren?"

„5loi, g'f^iift ben i net," ertüiberte ba§ Sie§le rafc^ gefaxt. „^ !omm'

fc^o öon felBer. 5Rämli(^ be§ ßinb, be§ ifd^t nömlic^ beut junge ^opfinger

fei SSüBle. 5luf be 5Iame ^riebet fiaB' i(^ '§ einfc^reiBe laffe, grab' tüie fei

S3abber Reifet. 6r ^at mir'§ g'f(^riebe g'^obt, ha^ er bem §errn SSaron feiig

fei tebig'ö S^inb tüär, onb ha% ne ber ^aron feiig in fei'm Seftament Bebai^t

:^ätt', onb ha^ ne bie gndbige f^rau 33aronin ba^er&'fteUt Rotten, ha% f'en fott

!enne lerne. Onb fpdter :^at er mer al§ tüieber g'f(^rieBe, ha^ gnäbig grau

!oin' Don bene fünf lebige ©o^n' jum 58aron ^ätte tüäftle möge, tüeil fic§ bie

5}lann§6ilber fo arg njüefc^t aufg'fü^rt I)ättet, ha% gnäbig f^rau f)ingege ftc^

öieEcic^t cntfi^Iie^e tätet, faH§ einer öon bene fenf OieEeic^t e ^üeble

:^ätt' . .
."

,,^1) fo, je|t Begreife i^ ben ^ufammen^^ang," fagte bie Baronin Oerlegen

läc^elnb. „S)a Iiaben ©ie fic^ alfo au§ eignem @ntf(^Iu§ aufgcmoc^t unb

finb ben ganzen tnciten äÖeg mit i^rem .^inb(^en baf)crgc!ommen ?"

„©0 arg toeit tnar'§ grab net," üerfe^te ha§ Siegle nun f(^on ettoag 3u=

t)erft(^tli(^er. „äßiffetfe, gnäbig %xau, i ben boc§ bei ber grau 3janbe in ©tuggart

fc^on feit fafc^t breioiertel ^al)r. Wn ä^abber ^at boc^ nej tniffe bürfe. 3)a

bin i 3ur grau ®anbe nac^ ©tuggart für bie toeitere 5tu§bilbung toiffetfe?

Onb je^t if(^t be§ Süeble bereit» bier 5}tonat alt onb ber 3}abbcr toill burc§=

au§, ba^ i Inieber ^oimlomm'. @r ^ätt' je^t grab g'nug ©ctb für illaöierftunbe

onb fo ©ac^e 'nau§g'f(^miffe, fagt er."

3)ie {leine Baronin fc^Ing ratIo§ bie |)änbe jufommen. „^a, aber mein

befte§ gräulein, ic^ begreife tnirüic^ nic^t . . . äÖorum finben ©ie benn nic^t

ben 5!Jlut, S^rem 3}ater bie SSa^r^eit ju geftel^en? SßiH ©ie benn ber junge

5!Jlann ni(^t "heiraten? @r ift bo(^ ein fel)r anfe^nlic^er junger 51icnf(i) unb

mit bem üeinen .Kapital, ba§ er je^t bekommen I)at, !ann er boc^ al§ ^htitär=

mufüer, fottte ic^ meinen, ganj gut ... @r mü^te bodj glüdlii^ fein — fo

ein I)übf(^e§, gcbilbete§ 5JMbd)cn, tnie ©ie ftnb, unb obenbrein eine tr)oI)l§abenbe

^auerntoc^ter . .
."

„^e§ ifd)t'§ \a grab !" rief bie junge 5}iutter mit neu auffteigenben Sränen

in ber ©timme: „@me Srombcter gibt mi mei 9]abber nie net im Sebe.

Cnb Inenn er'§ glei möäjV — i mag net! 3ld) gnäbig grau, ©ie tniffet ja

net, töie'§ jugange ifc^t. 3 ^^'^ ^^^t fo jong onb fo bomm — bu öimmlifd^e! —
fo bomm! S ^i" "^od) faum au§ ber ©(^ul toieber berl^oim g'toä', ha ^abet

mer bie Einquartierung im ^anöOcr !riegt. Dnb toeil i brause im gelb mit=

g'fc^afft I)ab' bei ber förnt' unb nabirlic^ net Oiel anberS ajoge toar at§ bie übrige

5Jlägb, fo f)at mi f)att ber -S^err 2:rom6ctcr für a ^Bagb g'nomme onb
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fi^ee mit mer ta'. ^ l^ab' bo(^ no(^ nie e fo e g'JraltigS DJlannSbilb fleje!^e

g'^abt, — baju biß ^i|' am %aq imb bcr 5}tonbf(^ein Bei dlaä)i\ S)q^ er

mi jo öetJettnt ^at, if(^t mir :^alt fo arg fpaffig öorge!omme unb — ba^

i gar fo org jortg utib bomm iüor, be§ iüor bo(^ 3nmeifc^t an altem fcfjulb.

£) bu lieB'g |)errgöttle, iüenn mer b' fyrou jTanbe net 3' §ilf' !omme tüör' —
bobg'fd^Iage !§ätt' er mi ber 5>obber ! Slber gudet fe, gnäbig ^rau, trenn i je^t

an ben Sromöeter onb mei eigne grdfelii^e £)ummr)eit ben!', na möd^t' i

mi grab 3' bob f(^äme — onb ()eirate !önnt' iä) fetten 5Rann um !oin'

^rei§! 2ßa§ ^ab' i benn öon feiner Sänge onb öon feiner ©djön'^eit? 60
toie i en je^t anfc^au, Bleib nej öon em übrig tnie e gang bli^ummer ."^erle.

©0 groB onb ftar! Inie er if(^t, ber 33o:pfinger ^yricbel, lafet er fi(^ je^t fdp

öon mir !^inftupfe, tüo i en l^int^abe Initt. ^iej: fattt em oi, nej traut er fid)
—

atte§ ben!e onb rate onb I)anbele mu§ i for en b'forge. Cnb fo en ^Jknn

l^eirate — a!^ noi, !§opibbeIe noi! 60 bomm i bin, fo bomm bin i bod^ net!"

Obiüo^l fict) ha§ Siegle in fo glül^enben @ifer !^ineingerebct l)atte, ha^ i^m

bie l^ettcn krönen über bie tiotten 25ßangen rannen, fonnte fic^ bic Baronin

boct) nic^t enthalten, über i^r brottige§ SBefen ^^erjlic^ ju la(^en. „2)a§ bürfen

6ie ni(^t fagen, mein liebe§ fyräulein, ba^ ©ie bumm tnären. Wiix f(^eint,

Sie finb oiel gefdjeiter al§ bie mciften jungen S^amen au§ unferm ©tanbc,

bie ba meinen, fie müßten unter atten Umftdnben and) B fagen, fatt§ fte in

einer fc^toai^en ©tunbe einmal A gefagt l^ätten."

2Bar e§ bie Slufregung bcr DJIutter, bie fid) bem ©öugling mitgeteilt

Tratte, tüoren e§ bie lauter gclnorbenen ©timmen, bie i§n erlüedten, lurj, ha^

iüngfte 9tei§ üom alten ©tamme ber Söolframftebter rül^rte fid) ^jlö^id) in

feinem ©pi^enfd)nürbünbel unb er^^eifc^te mit Iräftigem ©timmlein S3ead)tung.

S)ie junge 5[Rutter öerfuc^te öergebeng, e§ burc^ fanfte§ ^^ii'^^cn unb l^lopfen

äu beru'^igen. S)a aber atte§ nid)tg !^alf, fo bat fie mit einem öerlegenen

ßöi^eln bie 33aronin um ©ntfc^ulbigung, gog fti^ mit bem ©(^reil)al§ in eine

^enfternifc^e ^nrüd unb legte i!^n ha an bie Sruft, Ino er al§balb feine innige

3ufriebenl)eit bur(^ brottigeS ©runden, ©d)ma^en unb ©ludfen 3U erlennen gab.

S)ie Baronin ^atte fid) bertneil öon i^rem $la|e er!§oben unb ging, il^ren

l^ei^en ^opf ätnifc^en il)ren |)önben !^altenb, tief nadibenllic^ im ^iwi^er auf

unb ab. 3laä) ein paar 5}Hnuten fc^on fd)ien fte 3U einem 6ntfc^lu§ ge=

!ommen 3U fein, ©ie fenfgte tief auf unb bann trat fie mit lautlofen ©(^ritten

hinter ba§ Siegle, legte i^r ben 2lrm um bie ©djultern unb fc^aute mit tiefer

^etüegung eine äßeile ju, toie fie i!^re§ fü^en 5)lutteramteg tnaltete.

„€ ha§ golbige ^üble, ber ^erjige ©c^ned!" rief fie ganj tnirr öor

5lufregung. „5ldj Siegle, inie glüdli(^ bürfen ©ie fein, toenn ©ie . . . ^ix
ift eg nie fo gut geworben — unb id) ijah^ mic^ boc^ fo banai^ gefel^nt!

S)er liebe ©ott !§at ^l^nen ben rechten (Sntfi^lu^ eingegeben. Saffen ©ie mir

bag ^inb, ja? ^d) tuitt bafür forgen unb eg lieb fjdb^n, mic Inenn eg mein

eigeneg tnöre. @g fott ben 9iamen fü!§ren unb atteg fott i!^m gepren, mag
mein ift. ©ie tonnen ganj beruhigt ^eim!e!§ren, liebes ^räulein, mir ric^ten'g

f(^on fo ein, ha^ ^f^x SSater nie ettüag ju erfal^ren braucht. — ®elt, ©ie

laffen mir ben f^riebel gleid) haV
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„3a, tüollet benn b' ^rau SSaronin tuirütcd?" Ste§le§ Blaue 5lugen

ftaunten ^al6 oerllärt, !^alb ängftlic^ bie üeine ffiite 2)ame an. „Unb mei

^übU, mein eingigg, foll ttiir!(td^ e |)err SÖaron n^erbe?"

„^a fteiUc^, in attent ©rnft," rief bie SSaronin ungebulbig. „6ie bleiben

Bei mir üBer 9lac^t, unb gleii^ morgen fa'^ren tnir jum ^ufti^rat in bie

Stabt unb Bringen bie €>aä)^ mit ber 5lbo:ption in Orbnung. S)ann !önnen

6ie ganj Beru^^igt ^eimreifen, IieBe§ ^röulein. Unb inenn 6ie 2Bert barauf

legen, üBer fein @rge!^en 5k(^ri(^t ju Be!ommen — ha^ tüirb fi(^ getni^ burdj

3^re Saute in Stuttgart arrangieren (äffen. Sine juöerlöffige 5lmme !riegen

tnir fc^on !^ier im S)orfe."

„@ine ^Ämme?" ^n iä^em 6(^rec£ sufammenguctenb , f^rac^ i^r Siegle

ba^ Sßort na^. (^an^ Bla^ mar fie ^lö^lid) geworben, -^aftig neftelte fie

i:§r S^leib p, beifte ben @d)leier üBer ha§ Bereits iüieber fc£)lafeube ^inb unb

eilte mit rafc^en Schritten ber 2^ür gu.

„2Bo§ l^aBen ©ie benn? äBo tüoEen ©ie benu f)mV' rief bie Baronin

dngftlii^.

Da toanbte fic^ Siegle i!^r noi^ einmal gu unb fagte leife, aBer Beftimmt

:

„3 !ann net, gnöbig i^^rau, um SSer^ei^ung, aBer beg !ann i net. 6B ba§ i

mei SSüBle ha ere 5lmm' geB', e!^er fag' i fc^o mei'm SSobber bie gang

2Cßa!^r!^eit — mag er mi bobfi^lage ober mit ©c^impf beröojage. SieBer

ge^ i ing SBaffer mitfamt bem onfc^ulbige 5ßirmle!"

„5lBer ©ie fagten bo(^ . . . ©ie tüottten bo(^ . . . Deg!§alB finb ©ie

boc§ !§erge!ommen!"

„2)eg f(^o — aBer fo :^aB' i^ beg net gemeint. 35on ere 3lmm' ifi^t

nie net b' '3t^h' g'tuefe. Saffe fe mid§ ge§n, gnäbig ^yrau. ^ !ann neti

3 !ann ^^ne beg ^inbele net laffe! (Smpfe^l' mi(^, gnäbig grau." Unb

fi^on njar fie jur 2^ür ^inaug.

2ßie erftarrt ftanb bie Saronin, ben ^o;pf gtnifdjen ben .öönben unb

fprac^ ganj laut öor fic^ ^in: „SlBer bag ge!^t boc^ ni(^t — bag ge^t bo(^

ni(f)t! ©ie lönnen bo(^ nit^t fortlaufen! 3Bag foE benn ic^ . . .?" Unb

rafc^ entf(^loffen ftürmte fie '^inaug unb ben ^orribor entlang nad^ ber

treppe unb rief in i^rer ^er^engangft , ha^ eg bur(^ bag ganje gro^e, leere

§aug f(^atlte: „Siegle! gräulein Siegle! SieBeg, ein^igeg gräuleiu Siegle!

©0 !^ören ©ie boc^ — fo BleiBen ©ie boi^! ^ä) Initt ja aUeg — aEeg, tüag

©ie tüoEen, toitt \d) tun. ©e^en ©ie bod) nur ni(^t fort!" Unb mitten auf

ber treppe errei(^te fie bag ©c^toaBenmäbele unb !^ing fid) rüdlingg an fie

mit Ü^rem leichten (Seti)i(^t unb ftreicf)elte il§r bie feften Sßangen unb !ü^te

fie öon rüdtoärtg unter bem O^r unb jammerte unb ineinte fc^ier. „5li(^t

fortgel^n, Bitte, Bitte! ©ie bürfen mir bag nic^t antun, ^^inb! Slßarum ^aBe

i(^ bag Blo^ gefagt öon ber 5lmme! ^d) meinte eg ja ni(^t fo. 5iatürlic^

muffen ©ie baBleiBen. ©ie foüen eg näl)ren unb tnarten. ©ie ganj attein

unb i(^ — mein ©ott, ic^ toitt \a Blo§ bie ©ro^mama fein bürfen!"

„:3a, gnäbig grau, tnenn ©ie'g fo meine — Jnenn i mit baBleiBe berf?"

„;3a aber getni^ , fo lange mie ©ie tooEcn ," rief bie Baronin ^tnifc^en

Saiden unb Sßeinen.
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Unb unten ont S^reppenaBfa^ ftanb ber ölte ^riebri(| mit gefpi^ten Dlircn,

unb au§ ber Mc^entür fd)Quten bie 2[öirtf(^afterin unb ha§ l^üc^enmäbc^en

:^erau§, unb broben im ©ong, Ino bie ^ofe Raufte, ging gleic^faUg eine %üx.

2)a rief bie öertüittüete S3aronin 3Bol!ramftebt nee Grandidier de la Saint

Jean d'Oc in gan^ ungeBü!^rIid) triump^ierenber grö!^lid)!eit |o üBermütig

laut, ha% e§ bie ßauf(^er in aEcn 6to(Jn)er!en ^bren tonnten: „3^r Senf,

tnir l^oBen ein @n!el(5§en Belommen ! ^ommt atte !^er, fc^aut euc^ ba§ golbige

SBüBele an! S)a§ i[t ie|t unfer 3un!er öon 2ßol!ram[tebt unb ^yrau 2ie§te

ift mein eigenes lieBe§, ^erjigeS S^öc^tcrle. ©ott fei geloBt, ber mir'§ l§er=

gefc^itft ^at!"



^a0 ®ef|ennni0 tr^^ Wttxfttx^'\

(Ein (Epilog

üon

£a§ glanjlofe Sic^t einc^ grauen 2)e3emBentac^mittag§ brang burd) bic

fjalberSIinbeten Scheiben ber 5Jtebtci = ÄapeEe Bei ©an Sorenjo in glorens-

5luy ber naf)en ^ixä)t brang bumpfer Drgelton ^erü6er, unb bojtoifc^cn er=

üangen in gebämpftem glüfterton bie eintönigen @efänge unb ©eBete ber

^priefter. 2Bie taÜ e§ tüar! ^aii tüav ba§ fc^ac^Brettortigc 6teinntofni! be§

33Dben§, !alt ber tnei^c 5Jtarmor an ben 2ßänben ; eifig !alt umfing ben 6in=

tretenbcn bie Suft, tnie ein -öaui^ be§ 2:obe§, bem :^ier ein Sempel erbaut loar.

2)ie 5}leni(^en !amen unb gingen, ^röftelnb in i^re Tlänid get)üllt

laufi^ten bie einen ben (ärüärungen be§ ^'ü!§rer§. fyü!§rerlo§ gingen bie anbern

f]ier^in unb bortf)in, rütften bie 6tü!^Ie, festen fic^ für ^ugenblitfe, fc^üttetten

fic^ öor ^älte unb eilten ^inau». 2)ie1e§ 3ö^ne!Iappern, Srfi^auern unb

Stampfen ber f^ü^e fc^ien fic^ aU ßntfc^ulbigung an ben großen ^Dleifter ju

rict)ten, beffen äßer!e fie gefc^aut, o^ne eine ^rage getan, gefc^toeige benn eine

Slntloort erhalten ju ^aben.

66en fd^lug e§ mit ^eßen (Slotfenftimmen brei U^r Oom no'^en ^ampanile,

unb gleichzeitig öerlie^ eine ©i^ar Oon ^Jlmerüanerinnen unter lauten ®e=

fpröc^en ben 9taum. 5Die ßälte ft^ien fie unb onbre fo frül) au§ ber .^apeEe

Oertrieben ju !^aben, benn Oon bem ganjen ^rembenftrom toaren nur noc^

ätoei ^efuc^cr jurücfgeblieben. Seibe toaren .^ufammen eingetreten, aber auf

^) 3)a§ öiel bi§futierte Jöuc^ ,®ag ®et)cimniä ber 5Jlebtci=©täber 'JJtic^elangeloä" mufete

iä) Bor Balb jiDci Sfo^ji^^i abfcf)lieBen, o^ne g^'^'^t-nj lotebergefe^en 3U i)aben. So blieben bamal-S

man(^c Süden beftef)en unb mandjc fragen ungctöft, bie nur an Drt unb Stelle entfc^ieben

werben fonnten. 3(^ l)abe nun im fülgenben i)erjud)t, SJerfäumte-j nadjyt^olen, 5et)Iert)afte§ ju

berid)tigen, ber Äritif ju begegnen ober iljre 23crneinung al§ 33eia^ung an3unet)men. S)ie 5o»:in

bca 2)ialog§ jum Sluataujdjc über bie uneridjöpflidjen '•^^robleme ber i)iebici=^apelle nntrbe fc^on

früher sloeintal geniätjlt: 3ucrfi im 16. 3ial)i;l)unbcrt üon 'Jlnton Jranceäco Soni in ben berüljmteu

„Marmi", bann ncuerbingö Bon 6mile DtliBier in feinem ftimmung^iBDllen 33üc^lein .,La chapelle

des Medicis" (5pari§ 1872.) S)ie Quellen unb 23etcge für bie folgenben ^lu^fü^rungen »erbe

id) fpäter an anberer Stelle nac^ljoten.

SDeutjc^e munbfc^ou. XXXIV, 10. 2
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her ©d)toellc tjotten fie ft(^ getrennt imb, ft^einbor unöerül^rt bon bem tauten

treiben um fie f)tx , l^otten fie fit^ fc^on lange in fc^treigeuber 33etrad)tung

unb eifrigem ©tubium umgefc^aut. 9lbfi(^t(i(^ ober zufällig fonben fie fic^

ie|t t)or bem 3)en!mal ®iuliono§ jufammcn.

„^ft e§ nic^t fcdmerjlic^ 3U fefien", begann ber jüngere in beutfc^er Sprache,

„tüie bie Ü}lenf(^en auc^ l)ter fo ftumpf unb ungerü{)rt norüBereilen? 53hi§te

folc^e .<!?unft nic^t un» alle erfd)üttern? 5)(ü^te nid)t jeber biefen 9iaum mit

ftodenbem 5Item betreten, öon beffen SBänben einft bie mäd)tigen ^^^ei^elfd^täge

5[Rid)elangclo§ tttiber'^allten? Unb müßten nid)t alle 3Iugen unb jeber 6inn

h^m unauyfpred)lic§cn Räuber biefer 5Jtarmort)errIid)!eit t)erfaEen, bie einen

§ö^e^un!t ber ^unft bebeutet, ben ;3of)i"i)unberte ni(^t toicbcr errei(^en konnten

unb äu bem i^a'^rtaufenbc ftaunenb emporbliden mcrben?"

„©ctüi^," erftiiberte ber 3t(tere lebfjaft in flicBenbcm ^eutfc^ mit leichtem

italienifc^en ?lccent, „ic^ f)abe eben mit ^finen gelitten. 5lber pd)fte ^unft

ift öon icl)er nur öon Ujenigen öerftanben morben. Unb ift benn biefe .^apeHe ge=

tüorben, \va§ fie tüerbcn foHte? ^ft fie benn mef)r al§ ein granbiofe§ Fragment?

£)ie 5trd)ite!tnr bietet mcnig Überrafd)ungen. IHbnlid) ftrenge ©lieberung ber

äßänbe burc^ bie glonjlofc ,,i)ietra sereiia" fe^en 8ie nebenan in San Soren30

unb jenfeit§ be§ 5trno in Santo Spirito. ©ioüanni ha UbineS fröt)li(^e

^JJlalereien , bie aud) , trenn fie unöoHenbet geblieben mären , biefe ftarren

Pä(^cn belebt l)ättcn, Untrben übermeifet. Unb bier unten, tno mir ha^

einzigartige Sc^aufpiel einer für bie ^^(afti! entlnorfenen 5lr(^ite!tur genießen

follten , merbcn tuir auf^ bitterftc cnttäufi^t. 3fif)Ie« ©ie bod) biefe teeren

$Poftamente über ben 2üren — e§ finb ad)t. Set)en Sie boi^ biefe teeren

9iifd)en neben ben öerjögen — es finb öier. ^ort oben festen bie Srop^^äen

at§ ^tnfjä^e über ben £oppetpitaftcrn, f)ier in ber 5)cittc f(^einen bie tiegenben

Statuen in ber Suft ju fd}meben, meit unter ifinen bie ^lu^götter fet)ten.

Unb lt)eld)e Seere gä^nt un§ au§ biefer 9Hf(^c entgegen, tüo nur bie ^Jlabonna

5J^idjctangeIo§ unb bie mittelmäßigen ^eiligen feiner Sd^üter bie Stätte

bejeidinen, mo bie ^Jtagnifici ruf)cn!"

„Wk ^at ha^ ^el^tenbe !^ier nod) nie gefet)tt," erlniberte ber S)eutf(^e.

„2a, iä) betenne, ha^ iä) mic^ in ber Kapelle felbft ftet» menig umgefd^aut

l^abe. 3)iefe Statuen na'^men immer meine Sinne gefangen. 5}leine Stugen

tonnten fic^ nid^t faltigen, unb meine §änbe gitterten oft oor Sel^nfuc^t, ben

Marmor ju berül)ren, ben 5Jlicf)etangeto§ $rometf)eu§;|)anb geformt. Unb
empfanben feine ^eitgenoffen anber§? So fet)r man anä) iuünfc^en mod)te,

bie ^apelte nac^ ben $plänen be§ 5Jkifter§ PoEenbet ju fe^en, fo ^at boc^

niematg femanb einen 35orP}urf gegen i^n gesagt. 5lber aU^ tarnen fie ju

fc^auen, gu bcmunbcrn unb ju lernen. Unb alle gerieten fie in ben !^aubex=

bann biefer unfäglid)en Sdjönl^eit, bie mef)r al§ einem tüchtigen ^ünftler 3um
ä)er!^öngm§ geworben ift."

3)cr ^lovctttincr: ©etoiß, bie tlugen 5Jlänner be§ (Cinquecento tanntcn

feine Sef)nfud)t nai^ uncrreid)barcn £)ingen. Unb ßofimo I. , ber fic^ fo oft

ticrgcblid) bemül)te, 5]lid)elangelo nac§ glorenj jurüd^ufü^ren , ^atte ©runb
4]enug, fid) mit bem, tüa§ er W]a^, 3U troften. Unb glaubten nid^t bamol§
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hk ^Florentiner Mnftter no(^ an bie ^ögli(^!eit, bort fortfo^ren ^u lönncn,

too 5Jlt(^elancjelo aufgehört t)atte?

5lber tuenn ein 9Ia(^geöorener bie|e ©tätte Betritt unb iüieber unb ioieber

]^ierl)er jurütffe^rt, bonn mu^ er bcn unn3ieber6ringli(^en ?luftoanb an ßroft

unb ©enie Betrauern, ber !^ier mit ben S^oten Begraben liegt. SBarum mußten

auc^ biefe S)en!mäler unüoHenbet, auc^ bieje ^iifi^en unb ^oftomente teer

Bleiben, nac^bem bie ^uliu§=6tatue ^erftört, ba§ 3uliu§=S)en!mal jerftüctelt

unb bie ^affobe Oon @an Sorenjo preisgegeben toar? Si^arum mu^te 5}iii^el=

angelo nai^ 9tom ge^en, um ha§ jüngfte ©eric^t 3U malen, ftatt !^ier bie

S^er^ei^ungcn feine» §ammer§ §u erfüllen'? 5J^ic^ maf)nen biefe ©rabmäler

t)or altem an ha§, tra§ un§ üerloren ging, unb id§ gefte^c, ba^ i(^ fie nic=

mal§ o^ne ©(^mcrj unb ^itterleit betrachten tann.

^cr 3)eutfrf)c: Unb mir finb fie einiSanjeg! 6ine 3Belt bon Si^ön^eit!

€in ßab^rint^ ge^eimniaöolter .Gräfte, unergrünblic^er ©ebanfen, bur(i^ ha§ iä)

lange OergebenS nac^ bem ^riabnefaben fu(^te. ^ür mic^ gibt e» !aum ein

Problem in ber mobernen ^unft, ha§ mir fo feffelnb erfcfieint, loie ha^, toelc^ey

bie einfachen Flamen „Sag" unb „5ta(i)t", „5lbenb" unb „5^^orgen" umfc^licfet.

^n Jylövcntiner : ^^ inei^, toie biet euc^ S)eutfc^en bei aller .^unft ber

:3n^alt bebeutet. Un§ Italiener entjücft bie fyorm. 2Sir tüürben öor altem

eine @r!lärung begreifen, bie un» fagte, tnorin bei 9Jtic^elangelo ha§ ©e^eimni»

ber ©(^ön^eit liegt, toarum ber S^ilbl^auer feit^er in ber ^orm niemals iüieber

eine gleict) Oollenbete 2e(^ni!, einen äf)nli(^ ert)abenen 5lu§brutf gcfunben l)at.

^Iber in S)eutfc^lanb toitt man bie ©ebanfen ergrünbcn, bie 53h(^elangelo bar=

fteEen luoEtc. ^(^ Bemitleibete ben großen ^Jlann, n^enn ic§ aU(t eure S^eorien

la§. hard conditiou twinboni witli greatuess, subject to the breath of

every fool! SSerjeitjen ©ie bie Offenheit. 3lBer !önnen tnir bie 2ßa{)r!^eit er=

grünben, tnenn un§ auf jcbe ^rage Don jebem eine anbre Slnttoort gegcBen

tüirb? ©e^en ©ic bo(^ t)ier öor biefen leeren ^oftamenten, öor biefen 5lifd)en,

bie jeben ©(^mucfeS entBef)ren, tnie toenig 5}li(^elangelo übertjaupt Don feinen

planen jur %at rtierben lie§. Unb ©ie moßen Iniffen unb beuten, tt)a§ bem

DJleifter öieKeid)t felber no(^ nic^t§ anbre» mar al§ ein bunfle» ©ebilbe ber

.3u!unft, al§ ein erfe^nteS, oBer nie öoltBrac^teS Opfer auf bem 5lltar ber

•©(^ön^eit?

S)cr S)cutfrf)c: ^c^ glauBe aüerbingS, ha% fic^ SBuonarrottig le|te 5lBfic^ten

<iu§ feinen ©ntmürfen, ^rcobellen unb Briefen jicmlic^ genau erraten laffen.

•§ier in ber ^J)littelnifc^e , bem 5lltar gegenüber, too bie 531abonna jtoifc^en

€o§ma§ unb Samianug bie 9tuf)eftötte ber „Maguifici" betoac^t, ^at fid) ber

DJieifter offenbar gan^ ber !irc^li(^en Srabition angepaßt: Sicgenbe ©rabfiguren,

<S(^upeilige bc§ §aufe§ 5}lebici, 531aria felbft mit bem .»^inbe — bamit ift

ha^ ^l^rogramm fi'tr biefcS Soppelgrab in feiner legten Raffung menigften§ in

ber §auptfad)e fcftgclegt. S)er ^öortourf aber mar nic^t neu. Äein äßunbcr,

ha^ er be§ ^J^eifter» grüBelnbe ^^t)antafie nii^t gu fcffeln öermoc^te. Unb fo

manbtc er fi(^ jucrft ber 5luöfüf)rung ber ©raBmäler ber C^erjöge ^u. S)cnn

l)icr gebad)te er nur bcn eigenen ©eniuS 3U Befragen, .^ier fal) er neue

Sahnen fic^ öffnen. §ier minlte ein fjo^e», nie erftrcBte», nie errei^teS ^ul.
2*
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S)Qrum mu§ c§ fo unenblici^ tncrtöoH crfc^eincn, ju erfahren, \vav bic

©!u(pturcn an btefen 3)cn!mälern ber Öerjöcje Bebeuten, unb bantm crfd^cint c»

fo Begreiflich, ha^ man ftc^ immer tnieber Bemühte, be§ 9tätfcl§ Söfunc^ ,5U

finben. Unb finb tnir nic^t ber SBal^r^eit um ein gute§ 6tü(f näljer c^erütft?

^a, finb iüir nicf)t öielleic^t f(^on fo ineit gelangt, tüie tüir überl)aupt gelangen

!i)nncn'? ^^ Bin üBergeugt, ha^ bie 2Borte: giorno, notte, auroia, crepus-

colo nic^t ba§ Bejeidjnen, tt)a§ ^[Ric^elangelo eigentlich au§brüd£en tooüte. ^ä)
glauBe öielmel^r, ha^ fie un§ Bi§ l^eute auf falfc^e ^af)nen gelotft l)aBen.

^ir fc^einen biefe öicr SlKegorien öielmel^r bie öier ^Temperamente Bebeuten

3U füllen, öerBunben mit bem 9ieBenftnn ber ^a^reS^eiten unb ber Elemente.

Unb in bem t^ronenben ©iuliano bort oBen fe^e i(^ bie 23ereinigung be^ fan=

guinif(f)en mit bem (i)olerif(^en 2:emperament öerförpert , tnie in ber 6tatue

SorenjoS gegenüBer bie SßerBinbung öon $^egma unb 5Jlelan(^olie.

3)cv 5'lovctttiucr : Sllfo Sie fd^toören auc^ auf jene neuefte unb iüie mir

fd^eint :§öd)ft feltfame 2^^eorie, ha^ ^Jtidjelangelo burc^ ein ßarneüalSlieb bie

ftofflidje 5tnregung für bie 8!ulpturen biefcr £)en!mäler empfing? Sie tooHen

alfo and) in bicfen 5Jla§!en auf bem ^anjer ©iuliano», am grie» entlang,

auf bcn Kapitalen, \a felBft Bei ber „5iac^t" eine 5lnfpielung auf bie ^arneöal§=

fcftc be§ 3al§i*e§ 1^13 entbeden, in benen ©iuliano unb Sorenjo be' ^ebici bie

f^ü^rerroEe gefpielt l^aBen. ^di mu§te löc^eln, al» id) biefe ^e^auptung lal,

unb iä) ^offe, c§ fott mir nid)t fc^toer faEen, Sie eine§ Befferen ^u Belehren.

5}lid)elangelo§ 5lBneigung gegen bie rein ornamentale $piafti! ift ja Begannt

genug, unb feinen Berühmten ®runbfa|, ha^ bie Statue aEein ber Sc^mudE

ber 9Uf(^e fein foE, ^at ber ^Jleifter in San Sorenjo rüdfid)t§loö jur 5ln=

n^enbung geBrac^t. ^ier finben iüir nic^t§ me!§r öon ber entjüdenben gläd§en=

beforation ber ^rü!§renaiffance. dlux Orcagna§ fc^lid)te§ 5!)lufd)elornament,

ha^ 3uerft in ber Sii'tina öerlnanbt tnurbe. Begegnet un§ an ben Sar!opl)ag=

trägem, unb üBer ben 5Uf(^en finb einige ftrengftilifterte SorBeergirlanbcn

aufgel)ängt. 2)agegen finb bic „Mascheroni", cBcn tneil fie im 5Jienfd§cn il)ren

Urfprung ^aBen, ha^ 5Ri(^elangelo bur(|au§ gemäße unb eigentümliche Drna=

ment. 5lBer ift e§ etJua feine ßrfinbung? §atte nic^t auä) fc^on SSerrocc^io

ben ^Panjer be§ ölteren ©iuliano mit einer geflügelten 5[Jla§!e gef(^müdt, tute

fie ganj ä!^nli(^ auf bcn ütüftungen römifdjcr ^aifer erfd^eint? Sa!§ man
nid)t no(^ in ben S^agcn Suonarrotti§ Bei 5}leifter 5lntonetto bcEc 5Rcbaglie

in 9tom ätuei prächtige ontüe Kapitale genau in ber SBeife mit Wa^tm t)er=

,^iert n)ie bie .Kapitale öon Son Soren^o? §at ni(^t Silöio ßofini ba^

gleidie 5Jta§!enornament an feinen £)en!mälern in S. ^Jlaria 9lobeEa tnieber=

f)olt'? Unb nun gar bie 5Jta§!e neBen ber „5lac^t" ! §aBen folc^e 5Jla§!en nic^t

öon fe^er ouf römifd^en Sar!op!^agen bie ^lü(^tig!eit menfd^lic^en S)afein§

f^mBolifiert? ^äj ben!e, Sie hjcrben je^t ni(^t me|r Bel^aupten InoEen, ba^

man ein längft öergeffencg ^arneöalSlieb entbeden mufete, um in ber 5Jtebici=

c^apeEe bie 5Ra§!enornomenti! gu crflären.

^cr Scutfdie: ©etoi^, i^ gcBe ju, ha^ bie „Mascheroni" bort il^rcn

Urfprung !§aBen, too Sie il^n finben tooEen. ^a, iä) gefte^c, ha^ e§ mir üBer=

t)oupt öerfe^lt crfd)ien, bie S)eutung biefe§ Statuenlomplcjeg nur auf ein
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(Sebti^t au§ ben Zaa,in be§ ^[Rac^nifico aufjuBauen. S)cnn bieg .^arnet)oI§Iieb,

ha§ bie öier Semperatnente Beftnflt, !ann boc^ eben nur aty präc^nantcr ^tn^brucf

gelten für 3}orfteIIungen, bie feit ^Rarfilio ^^icino» ßeliren bomaly in tüciteften

Greifen (ebenbig tüaren. ©a^er ^ötte bie gange .^^pot^efe, fo ,5utreffenb fie auä)

fonft erfdieinen ntacj, auf breiterer ©runblage biet fieserer gerul)t. Unb burf te ti3ir!=

iic^ bie Se'^auptung getüagt tnerben, hah 5}lebiciproblem fei burd) ha§ Äarneüaly=

Ucb „reftlos" gelöft? i)aö Unterne^^men, ein grofeeS unb unöergänglic^e» .^unft=

toer!, tt)el(^er 5lrt e» quc^ fei, in feinem SBerben unb SBai^fen au» ben ftiid)=

tigen 3uföIIen irbif(^en 2)afein§ crflören ju trotten, ift mir bod) ftet§ unenblid^

f(^ttiierig erf(^ienen. 5lber gerabe toeil ber .^ern fo I)art, ift bie |^ru(^t fo

fü§! Unb ©oet^e toirb bo(^ etüig -Äci^t Bef]alten, tncnn er fagt, ha^ man
9latur= unb ^unfttt)er!e nic^t !ennen lernen !onn, tnenn fie fertig finb, unb

ha% man fie im 6ntftel^en auft)af(^en mu^, um fie einigermaßen ju becircifen.

<So finb mir biefe ^lüegorien unb biefe tl)ronenben |)er3öge ein neuer unt)erlier=

6arer ^ulturbcfi| getrorben, feit e§ im £un!el i!^rer §er!unft gu tagen 6e=

ginnt. ®ie ^lu^götter aber entbehre irf) gerne. S)iefe feltfamen ©ebilbe, bie

un§ it)at)rf(^einlic^ noc^ in Sriboloy 53tobeIIen im ^argetto erhalten finb,

toürben mir öieHeii^t ha^ öoUe ®lnd im 35erfte^en unb ©enießen geftört

^aben. ^ä) tnüßte nic^t ,^u fagen, mie e§ gelingen lönnte, fie mit ben au§-

gcfü^rten ©tatuen in organifi^en ^ufammen^^ang ju bringen.

3>ei* Jyloreutiiicr: Unb hoäjl Wd^ eine SBo^ltat tnürbe e§ bem 5tugc

gctnefen fein, an ben je^t glei(l)fam f(l)mebenben 3lHegorien l]erabgteitenb, in

ben aufgeftü^t ru!^enben ?ylußgöttern bie SafiS für bie ©tatuenbt)ramibc gu

finben! 2ßie fütjlbar finb bie ßütfen boi^ gerabe l^ier!

S)ie @inf)eit be§ ©ebanfen» aber, bie ©ie fo nad§brüc£{i(^ betonen, aucf)

auf bie f^lußgötter auyjube^nen, bürfte boc^ getoiß fo fd)mcr nic^t fein. 9}or

üUem er!lärt ja fc^on bie 5lnti!e ifjre §er!unft unb Sebeutung an biefer

Statte. 3Bie ftolj tüaren bie 9tömer auf i^re monumentalen „Fiumi"! Sßeli^

ein @reigni§, aly man im Januar 1512 bei 6. ^Dlaria fopra ^O^tinerüa bie

!oloffale Siberftatue entbeifte, bie ^eute im 2out3re beluabrt tüirb! Unb ift

nii^t gerabe 5)lic§elangelo öon ben ^Päpften mit ber 5lufftettung biefer 5(uß=

gbtter ouf bem Äapitol unb im SSelöebere beauftragt morben?

2)er Ütenaiffance aber hjurben biefe gutmütigen, träge f)ingelagerten -öalb^

gotter ju 2iebting§ft)mbolen für 8tabt unb 5Jleer unb i^lu§. ^mmer wkha
begegnen un§ bie „Fiumi" uic^t nur al§ 6(i)mu(f öon 35runnen unb ©arten,

fonbern auä) auf 53tünj;en unb 9teliefy, ja, öon Sramante unb ^eruggi gc=

malt, felbft an ben gaffaben ber ^aläfte. Unb mo^er fonft aly öon antuen

©arlop^agen ift ber Stenaiffance bie ^bee gelommen, bie (}tu§götter auc^ oI§

@rabf(i^mu(i gu öerlüenbcn? ga fd^eint, ha^ f(^on ^fabetta b'ßfte bie 3iae=

gorien öon 5Jlincio unb $o am ©rabmal if)re§ (Satten grance§co ©ongaga

anbringen tnottte. Unb ganj a^nlic^ mie e§ l^ier unb an ben 5Jiebici-S)en!=

malern geplant, finb bie „Fiumi'- bann fpäter am ©rabmal beS SScrnarbino

Ütota in San 3)omenico 9Jtaggiore in ^Jicapel gur 5luyfül)rung gelangt.

©aß bie glußgötter an ben 3)en!mäleru ber ^^ergöge S^iber unb ^^Irno

bebeuten foEten, braudje ic^ ^^nen tüol)l nid)t ju üerraten, benn fd)on ©an=
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bolfo ^orrino, bcr Sieö^a'öcr bcr Bcrülimten 5}lancma imb ein feuriger 93cr=

e^rer Tl\ä)dar\qdo§ , cr^oB bie Stimme 5U fc^mevjlic^er .^Inge borüber, ha^

„bic „gran sepolchri" niemals bcn ücrf)ei^enen Sc^mutf ber f)0(^I)er3igen .^fönigc

Zibtx unb 5lrno erhalten fottten". 5lbei- icf) glaube, ^f)nen beireifen ju !önnen —
nnb e§ fc^eint faft, aU n3olIte i^ bie Äarncöol = c'pt)potf)cfe bamit ftül^en —

,

hü^ 5}Iic^eIangelo inenigftenS für bic ^(ufegottev an ben ^lebici=S)cn!mälern

bie narf)^altigfte 5lnregung burc^ ein Sc^augepränge crf]alten ^at. ^oben 6ie

je öon bem öielberufenen S^eoter gef)brt, ha^ \\d] im ^rü^ia^^r 1513 tüie

ein neue§ äBeltlnunber auf bem .^a^Ditol er^ob?

^cr 2)eutfd)e: ©etDi^! trüber unb 51effe be§ neuen 5Papfte§, eben bic

beiben, bie ^ier in bcn gro^artigften ©rabmätcrn bcr ütenaiffance ru^en, er=

hielten bamal§ auf befonbercn Sßunfc^ Seo-^ X. ba§ römifc^e (S^renbürgerrec^t.

©iuliano !am fclbft nac^ 9i'om. Genauere? über Sebcutung unb ^n^alt

biefer ^efte mü^te ic^ aUerbing» ni(i)t ju fagen.

3)ci* Jviorcutittcr: Unb bo^ gel)ört jene freier be§ „Natale di Roma" öom
3a^re 1513 ju ben glän^enbftcn 6^aufteIIungen jener glanät)oEen ^cit. SDie

beften 3lr(^ite!ten, Silb^auer unb 5JlaIer 9tom§ Ratten f)icr in fürjefter i^rift

ein tüunbcrfame§ ©ebilbe gefi^affcn. ^n märd)cnf)after ^^radit crf)ob ftc^, bie

ganjc Plattform be§ ßampibogüo bcbectenb, ein riefigc§ 2f)cater auf ber §ö^e

be§ ^opitolg. ©iner 3>ifion öerglcic^bar fc^müifte c§ bcn gefjciligten SSoben,

Sage unb 2Bo(^cn ha^ Staunen ber 53lcngc, bic SSctounberung ber ^ünftlcr

crrcgcnb, um bann für immer fpurlol im näd)tlid)cn 2)un!el ber S3ergangcn=

l^cit äu üerfd)toinben. 5luc^ 5JH(^cIangeIo, ber Florentiner, überbic§ beS neuen

61^renbürger§ perfönlic^er ^reunb , fonntc unter ben Saufenben nid)t festen,

bie bic§ X^^cater befuc^t f)aben, ha^ tücnige ^Jhnutcn öon feiner 2ißo!§nung,

am 5[RacelI bc'Soröi entfernt lag. Sd^on n)enn er eintrat, )a^ er neben bem
t)o!^en portal, bie 6tiftung§infd)rift ftanüerenb, bic .^oloffalftatuen bon Sibei'

unb 5trno aufgcfteUt. Unb l^at er im bunten (Sebränge ber ©ci^auluftigen ben

^2tuf3ügcn bcigeftiol^nt , ha !onntc er ha^ X^ema Oon ber 2)o^peInatur ber

OJlcbici, ben 2^o§canern unb Otömern, ben ^inbern be§ Xibcr unb bcn ^inbcrn

be§ 5lrno, in uncrfc^ö^3fü(^cn ©teic^niffen be^aubclt fe^en.

|)ier erfc^ien auf feftlid) gcfd^müdtcm Sßagen, ben öicr fc^ncetnci^e 9foffe

3ogen, (Slarice Orftni, bie Stömerin, ®iuIiano§ Butter, bie ©ema^lin be&

Ji^orenäo ^[Ragnifico. Sie fa§ unter frifc^ grünenbcm Sorbeerbaum, ber mit
ben golbencn S^prefen bcr 5Jlebici gefc^müdt tnar. 3« i^rer Steckten lagerte

ber Siber, ju il^rer Sin!en ber 5lrno. Unb alle§, n^ag fie in feierlicher 9iebe

öerfünbete, befagte bic§: „^ein <Bo^n ©iuliano, mein (Sn!el ßoren^o, Don

5latur feib i^x 2;o§cancr, aber burt^ ein ^riüilcg merbet i^r ju Ütömcrn^

.^inber meiner Stabt." Unb tüa§ fie fpraci^, ha§ toiebcr^olten Siber un^
^^rno, bie brüberlid)en f^lüffe, ha§ fangen bic 9l^mp^cn mit l^clltönenbcn

Stimmen: „0 nimphe habitatrici de Tibre et habitatrici di Arno, cantiam»

inseme!" ^)

^) „0 5J^mpf)en, SBetoofinerinnen bee %xbn unb SeiDo^neriniten be§ 5trtio, Ia|,t un&

men Rnaen."3ufammen fingen."
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2^er ^cutfdic: Settfam, in ber lat ^öc^ft fcltfam, luic fic^ gcrobc in biefen

Beiben ^Jlebici bic S^crBinbnnt-^ Don 5(oren,3 nnb 9iom nnnnftöylic^ öoUjogen

^at. 2Q5ar nic^t and) ßorcnjo» ^^Jhitter eine Stömcrin nnb eine Crfini, tüie

bie ^Dlntter ©iuliano»? SBar fie nic^t c6en jene et)rciei3ige Sllfonfina, bie

feine 9tu^e fanb, 6iy i^r So^n feine ©aftfreunbe öerriet, nm ftc^ felBft bie

^er^oggfronc auf§ §aupt ju fe^en?

Siber unb 2lrno, tnenn fie ^ier öor un§ auf ber 6rbe lägen, toürben

mi(^ je^t ban! biefer tüiEfommenen ^ele^rnng oüerbingy ni(^t me^r ftören.

^m ©egenteil! fie hjürben bem ©efamtBilbe biefer Äontpofition ni(f)t nur

formeE, fonbern nuc^ int]altli(^ ben glüc!(i(f)ften 5Ibfc^lu§ geben. Siber unb

2lrno füllten alfo ©eburt unb ©c^iilfal biefer ^erjöge öerftnnli^en tnie bie

5lEegorien über if)nen (>§ara!ter unb Temperament. "Sie foüten bie äußeren

Scbensbebingungen , bie p^ljfifdjen @runbtagen barftelten, au§ benen fic^ bie

3)oppe(naturen be§ So»caner§ unb Ütömer» enttüicfelt ^aben, bie jeber ber

beiben dürften in feiner ^perfon Gereinigte.

Unb fo finben n^ir auc§ bie§mal mieber, tüie bie .S^unft 5)li(^eIangeIo§

bie Srabition ni(^t abgebrochen, fonbern fortgefe^t unb Poßenbet £)at. S)enn

^cittelalter fotno^I irie 9tenaiffance ^aben bie Übung beobat^tet, bie ^Ittegorien

an ben ©rabmölern in cngfter SSejie^ung auf bie $pcrfon be§ 3}erftorbenen

anzubringen. S)ie Sugenben a(Ierbing§ — tüelttirfie tnie geift[i(^e — Ujurben

jiemlic^ töa^llo» jebem 3uer!annt. ^Iber an ben 3)enfmälern J^önig 9iobert§

in 9ieapel unb 8ij;tu§ IV. in -}tom erfc^einen bo(^ aud), bie £)of)en .^ultur=

beftrcbungen beiber dürften Der§errlic{}enb , bic fieben freien fünfte. ^poH

unb ^ineröa fcf)mücEen — um nur einige ^eifpicle au§ oieten ju nennen —
bav (Srab be§ 3)ic^tcr§ ©anaj^aro, 2(Eegorien ber Sapferfeit bie 2)en!mäler

ber Äriegg^elben (yregofo unb ^[Itebici in SSerona unb 5Jlaitanb. ©ottten fic^

nicf)t genau fo ouc§ bei ben 5Jlebici-©röbern alle 5llIegorien, auc^ bie nic^t

aufgeführten, tüie ber fro^to(!enbe <5inime( unb bie trauernbe (ärbe am ®en!=

ma( ®iuliano§, auf 2cbtn unb lob, ß^arafter unb 6cf)ic!fal be§ 3}erftorbenen

bejie^en?

3)cr tflorcttttttcv: Tl\ä) ^ben, toic gefagt, formale ^Probleme an biefen

£'cn!mälern öon je ^er me()r gefeffett al§ ^nf^aii unb ©toff. 2ßo^l aber

tnar ic^ ftet§ erftaunt, tocnn iä) fal), tnie tuenig 5lufmer!fam!eit bie ©ele^rten,

bie boc^ in S)cutungen unb 5}liBbeutungen alle ^]löglic§!eiten erfc^öpften,

ben ^Perfönlic^feitcn ber beiben Öer^öge felbft gefc^en!t l)aben. 511» le^te, lraft=

lofe Stepräfentantcn eineS fc^netl entarteten ®ef(^lec^te» tnurben fie un§ faft

regclmäBig öorgeftetlt, unb att^ufcfjnell lüar man mit il^nen fertig. ^Jlic^el-

angelo fott fid) ja nic^t einmal bie 5Jlüf)e genommen l)aben, ha^ äußere ^ilb

biefer lyürften in feinen ©tatuen feftjufjaltcn. 5lber lücnn er ^ier tüirflic^,

tüie f)eute faft allgemein angenommen n)irb, allgemeine ^becn öerlörperte unb

mit ber fouöeräncn 9iüctficl)tölofigfeit be« ©eniuS jebe $orträtäl)nlid)feit

au(5f(^altetc — bann muB e» bocl) f)ö(^ft bcfrembli^ erfc^eincn, ha^ aüt übrigen

giguren, bie gum ©d)mucf biefer Scnfmälcr bienen foUten, in fo enger 23e=

jieliung ]U eben ienen ^JMnnern gebadjt tnaren, bie ^JJtict)elangelo boc^

eigentlid) gar nid)t bargeftcUt f)at.
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3)er 3)ctttfdje: ^c^ ertnartcte bicfen ßinlüanb, unb ic§ mufe jugeBen, ha^

tütr ^ier totfäc^licf) öor einem jener 9tätfcl fielen. Wo un» bei* ^^leifter ]u=

äurufen fc^eint: S)u gleic^ft bem ©eift, ben bu Begreifft, nic^t mir! 5l6er

konnten ni(^t in ber 3}or[tcEung beS Äünftler» ©iuliano unb Soren3o boc^

bie 5}länner Bleiben, bie er barfteEcn töoHte, auä) tucnn er fie ibeolifierte?

.f)aBen nid)t au(^ bie ©riechen auf ifjren fcfiönften ©roBfteinen bie Jßerftorbenen

au» ber S5efd)rän!ung if)rer inbioibueHen 6rf(^einung in ibcnic 6pfiären

entrüc!t? 53li(^elangeIo licBte bie $Porträt!unft nic^t, tüie ^öajari mit 5cad^=

brutf Bezeugt !§at. 6r tnoUte !eine S'^ffcln. @r Brauchte für bie öolle 6nt=

faltung feiner Äunft unBegrenjte 5]iögli(^!eiten üon ^yorm unb 5luybrutf:

„5iiemanb inirb in taufenb Satiren tniffen, ha^ fie anberS auSgefet^en f)aBcn," fott

ja bie oBiüeifenbeSlnttüort gelnefen fein, ai§ man e» iüagte, bem büfteren 6(^tt)eiger

tüegen ber geringen 5tf]nli(^!eit feiner |)er,5öge jur 9ted)enfc()aft ju jie^en.

2)cr Jvtorctttiner: ^ei^cnfaU» ift ber pfi)(j^oIogifc^c ^ro^e^ fc^on einige»

9ia(^ben!en§ iüert, tüie fid) in ber ^^f)antafte bc§ 53leiftcr§ bie leBenbige 2Bir!(i(^=

!eit in biefe monumentale 53larmorprad)t umgcfc^t tjat. ^d) glauBe, baß fc^on

l^ier ba§ (5)e!^eimni§ be§ 531eifter§ einfe^t, beffen ööidige Sbfung unfrer ©c^ul=

tueilfieit jum ©lud niemals ganj gelingen tnirb. 5I6er id) mu^ Befennen,

ha^ mi(^ ber 5lnBIid biefer !^errlid)en Statuen, bie fdpner finb al§ jeber antue

5Iuguftu§ ober 3Intonin, immer mieber angeregt l)at, ba» feltfame ©efd^id

biefer Beiben ßapitani ju üBerben!en. 2luf eine lange ä>erBannung folgte eine

glängenbe §eim!et)r, auf ein fi^netl öcrträumte» ©lud Don 5Jta(^t unb @ri)§e

ein t)or3eitiger %ob. Sionarbo, 9taffael, 9Jlid)elangclo ! bieg er^aBene ®rei=

geftirn 'i^ai üßer ben Häuptern ber Beiben dürften gcftra^lt. ^m ^Palajjo

3]ec(^io l)at 3]afari fie gemalt, ju i^rer Sinlen ^Jlicöclangelo, ^u t^rer 9ted)ten

Sionarbo. Unb Ijat nidit ant^ 9taffael bie Beiben mäd)tigen 5hpoten ßeoi X.

^porträtieren muffen? Scfi^en Sie nic^t l)eute in 23erlin ba§ l)errlid)e ^^orträt

©iutiano», öon bem bie ßopie in ben Uffijien l)ängt?

2Bir Brauchen aBer !^ier in gloren^ nur ä^afari» fyre§!en im ^^alajjo

35ec(^io 3u Betrachten, um ju erfahren, in Ineldjen 23ilbern fic^ bie ©eftalten

Soren^Oö unb ©iuliano§ ber Dlad^lüelt eingeprägt l)atten. 2Bir feigen l)ier, ha^

Beibe 5}länner in il)ren legten SeBeUöjaliren einen 3}oKBart trugen, ©iuliano

fielet leibenb unb nai^benllid), Sorenjo tüdifi^ unb unBebeutenb au§.

9'iun, glauBe i(^, tüirb niemanb in biefcm fc^mcrmütigen S^räumer, ben

ber 35ol!§munb längft al» „Pensieroso" c^aralterifiert !^at, benfelBen 5D^ann

tüiebererfennen tnoüen, beffen menig ft)mpatl)ifd)e 3üge un» au§ ben .Kopien

na(^ Siaffael, au§ S5afari§ unb 33ron5ino§ Sc^ilberungen fo loo^l Belannt

finb. ^ebermann mu§ öielme^r jugeBen, ba^ biefer finnenbe ^ero» eine ;3^eat=

geftalt ift.

Soren^o, ber So^n be§ l§o(j§fa^renben $piero, ber 3}ater be§ graufamen

5lleffanbro, tnirb öon ben 3citgenoffen al§ !^errfd)fü(^tig , treulo» unb au§=

fc^toeifenb gefc^ilbert. @r tüar, oBtoo^l nid)t o^ne !örperlid)e S^orjüge unb

gciftige Einlagen, ein SBerljeug in ben §änben feiner el^rgeijigen 9Jhitter,

5llfonfina Orftni. 2Son irgenbmelc^en Sejie^ungen 5Jti(^elangelo§ ju biefem

^Jlebici lüiffen Inir ni(^t§. 5lBer ^lleffanbro, Soren^oS ©ol^n, ben :^ier mit



feinem 33ater berfelbc Marmor betft,' foü ben großen Suonarrotti mit

tijblic^em ^a% öeifolgt i)ahcn.

S)ec Scutfdjc: ©clüi^ f)at 5Ri(^elangelo tüenig ©runb ge^o6t, ben ^er^og

t)on UrBino ju lieBen, unb icf) 3tt)cifle nic^t boron, ha^ il)m ha§ ^ilb Sorenjo»

längft entf(^h)unben tnar, at» er bie§ ergreifenbe 5l6BiIb fi^n)eigenben Sc^merje»

bem 5)larmor entriß, ^ä) mu§ öor biefer ©tatue immer an ben ^eremia§

ber 6ijtina ben!en ; Beibe muten fie mic^ on tüie bie au§!(ingenbe 5iote einer

gewaltigen St)mpf)onie. Senn mit ber ©tatue ßorengo^ brac^ 5Jiic^eIangelo

bie Slrbeit in biefer ^apeEe a6; fie ift bo§ 3:eftament be» „grau scultore"

an bie SSaterftabt. 6mpfinben fie nic^t aucf) ben :padtenben ^^ontraft be»

forgengebeugten ^pcnfierofo ]n bem !üf)n unb aufred)t bafi^enben ©iuliano?

Unb erftreift ftc^ biefer ©egenfa^ nid)t auc^ auf ©iujel^eiten, tnenn Sorenjo in

einfad)em ^ßanjer otjue iebe» äußere ^tbjeii^en feiner iyelbf)errntr)ürbe erf(^eint,

bie gefen!te ©tirn bcfdjattet öon bem fc^luerlaftenben §elm, ©iuliano aber

6ar{)äuptig, ben Äommauboftab in ben §änben, ben !unftöoIl gearbeiteten

^anjer mit biefer munbernoHen 2;ierma§!c gefc^müdt?

Scr ^'(orcttttttcv : 5)lir fc^eint 5]li(^elangeIo eben überhaupt Bei ber £;ar=

ftellung (SiuIianoS ha^ ^ilb üiel fcbärfer umriffen ^u !§aben al§ Bei Sorenjo.

6r fjat ^ier 3tr)eifel§of)ne bie ^nbiöibualität be§ ^Jar^ufteEenbcn öiel fefter im

Singe Be'^atten. ©iuliano fonnte i!^m nii^t unf^mpatifd) fein inie Sorenjo. @r

tüar ja nur öier ^a^^re älter al§ biefer jüngfte ©o^n be§ 5Jlagnifico, an beffen

gaftrei(^er S^afel er i^m töglic^ Begegnet fein muß in b^n furjen glüiflic^en

Sagen feiner ^ugenb. Unb njir tuiffen auc^, ha% biefe perfönlic^en S^ejietiungen

fiel) fortgefe^t ^aBen. ©iuliano mar tüeber ©taatimann nod) ©olbat. 6r

f)atte literarifc^e ^^t^^'^ffcn, er liebte ha^ SSo^lleBen, bie grauen. 6r toar

milb unb freigiebig. (Siuliano tüor 33embo§ unb ^iBBiena» ^reunb, er tritt

in Gaftiglione» Gortigiano al§ ^efc^ü^er ber grauen auf, unb 5lrioft Befang

fein öorjeitigeg 6nbe in fi^toermütiger Sotenlloge. 5lBer ©iuliano mar auä)

felBft ein ^ic^ter. 3«^ i^ufe 3^"^^ angefic^t§ biefe§ S)en!mal§ einige ä)erfe

auffagen, bie ii^ neulich öon i^m fanb. ©ie finb öon i!^m unb boc^ f(^einen

fie faft auf i^n unb biefe§ 5Jionument gemacht: 6in ©efang auf ^caru§ unb

feinen ^aU:
3lüf)ter fanf 3caru§, unb biefe S^ütt'tt

3?argen im Sdjofje bie üerlregncn (y^üS^^-

«piec enbete jeiti :^auf, unb e» begab fid),

2Öa» alle A^ommenben mit 'Jceib erfüllt.

33cglüctenbeg unb t)od)iuillfDmmnC'5 Seiben,

Sa fterbenb er ben cm'gen 9tui)m erlangte.

2Bol)t it)m, bem folcl}e§ So§ unb Gnbe nnirbe,

Unb beffen £ual ber fdpnfte -Isrei» belot)nte!

2öol)I i^m! dr fann fid) feine? g:alt§ erfreuen,

Sa er jum -Ipimniel fliegenb gleid) ber 2aube

ijür fotdje ßü^nl)eit büßte mit bem Seben.

Söenn ca jetjt tont ünb ttingt üon feinem -Jtamen

3m @lement be>j unbegrenzten 5Jieere§ —
i^H'r l)atte je ein fo erl)abne? Senfmall
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Set? 3)cut)c()c: Chi ebbe al nioudo mai si altera tomba! @m propfjotifc^cS

SS^ort fürlt)af]r angcfi(^t§ bicfeS S)cn!mal§ ! ©lü(Jlid)er ©iuliano ! 2Benctbcny=

hjcrter noc^ al§ ^caruö, nac^bem bii einen 5}lid)eIanc}eIo ^um öei'olb beine§

9iu!§me§ cjefunben Ijaft! S)enn \vdä)c ^Jlänner !önnen fid) in Italien foldjer

S)en!mQler rüf)men tüie bu itnb bein 9leffe Soren^o?

Ser ^lörcnttnev: @ine fo licBcnötnürbifle ^erfönlic^feit nun toie biefer

jüngfte ©o^n beS ^cignifico !ann meiner 5lnfi(^t naä) üon bem perfönli(i)|ten

aEer .^ünftler nic^t üöttig auagefdjaltet tnorben fein all er feine ©rabftatnc

meißeln tüottte. 2^ begreife biefe 9Hc^ta(i)tung Sorcnjo gegenüber; Bei

©iuliono tüürbe fte unDerftänblic^ fein. 5IBer aud) mand)erlei (kin^cU

6eoBad)tungen, bie tt3ir an biefer 6tatue machen fönnen, Beiaf}en bie 5lnnat)mc

einer inbiöibueÜeren Sluffaffung. äßir toiffen, ha^ (Siuliano tatföd^lid) ben

auffaHenb langen öal§ gehabt f)at , ber unS an 5}lic^e(angeloy Statue fofort

in§ 5luge föEt. Sine 9^eif)c öon ^JkbaiEen — brei im 33argelIo au§ t)er=

fd)iebenen ^a^^ren öon t)erf(^icbenen ^Dleiftern — \a auc^ ein Porträt 3]afari§

unb eine 53tormorBüftc im ^4>aloä(5o 2}ec(^io jeigen biefen ^Jiebici BartIo§, tüie

er !^ier crfd^eint. Unb tuenn id) aud^ ein 3]eraIIgemcinern ber 3üge, eine

5lpot^eofe noc^ 2lrt ber Sllten, o^ne lt)eitere§ gugeBe, fo mu^ id) boc^ in bem

i*^ommanboftaB unb in ben ©elbftüden, bie ©iuüano in ber rufjenbcn Sin!en

!^ält, !§öc^ft perfönlic^e ^ejüge er!ennen.

2)cf Scutfd)c: ^Jlünjen in ber linfen «öanb? ^d) fa§ fte nie; fie ftnb

öon ^ier unten au(^ nic^t 3U entbeden.

2)cr Jyloi'cutittcr : ©etui^ nic^t ! Wan mu§ eine Seiter erüimmen, fte ju

fe^cn, unb iä) f)oBe e§ oft getan. £)a fte^t man, ha^ ©iuliano .^toei ©elbftüde

3tt»if(^en S)aumen unb ^eiöt-'i^iiscr ^ält, unb ic^ ^aBe in ber -öaubfläc^e t)er=

Borgen noc^ ettua fec^» glei(^ gro^e ©tüde ^u ^ä^len oermod)t. 5Jle^r aU
einmal ^6e id) bort oben geftanben unb bie (Ringer auf bie rechte §anb
©iulianoy gelegt, ©ie ift, tüie biefe gan^e ^tgur, fo tüunberöoK gearBeitet,

ba% man meint, ben inarmen §aud) bei SeBenl ju fpüren. §at ^Jlic^elangelo

mit bem ©jepter nic^t ben „Capitano della cliiesa" d)ara!terifiert unb mit ben

©elbftüden auf ©iulianol biel gerüt)mtc ^reigeBigleit ^inbeuten tüoHen?

2)ci' 3!*cut)d)c: ®iefe (Sr!lärung ift ftc^erli(^ eBenfo einfai^ tnie ein=

leuc^tenb, ober ic^ meine, fie läfet ben fo Bebeutfamen ©egenfa^ ju ber ©tatue

Sorenjol nid^t fi^arf genug ^eröortreten. £)er |)errf(^crfta6 unb bie ©elb=

ftüde ftnb mir jugleid) ©^mBole ^^öd^fter ^Jlad^ttjoltfommen^eit unb äußerer

SJetätigung im SeBen. Unb tnenn i^ auc§ bie öiel inbit}ibueEere 5luffaffung

(Siulianol freubig gugeBe, fo BleiBt er mir bod) tro^bem all SSertreter bei

tätigen SeBenl Beftel^en, gerabe im ©egenfa^ ju bem Sräumer ßorenjo,

beffen 3luffaffung unb SÖilbung bod^ üBer!^aupt nur aul biefem ©egenfa^

^eraul öerftänblid§ erfdjeint. Senn bal tüerben fie boä} jugeBen muffen, ha^

aud) Bei ©iuliano fi^on in ber !^eroifd^en ©d)ilberung einel fteggetool^nten

f^elb£)errn ein 5lBftanbne^men öon ben npir!li(^en ©igenfc^aften biefel Wanncv
5U ernennen ift.

Sie S5era£[gemeinerung ber SSegriffe, bal drängen aul bem (Snblii^en inl

@lüigc, bie @in= unb Unterorbnung öon :perfijnli(^en ©inbrüden unb 2Bir!lic^=
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!cttcn be§ Se6en§ itt attc^cmein 6e!anntc 35orftettunc^cn unb ©cfctic — ha^ fc^ien

mir ftet§ fo c^araltcriftifcf) für bie ßunft 9}hc^e(ant^elol. ^m^nei-' ftrebt er

mäi^tic} f)inauö in§ 53hcr bc§ Unbegrenzten, unb alle feine SBerfe ft^einen qu§

ber @tt)ic?!eit unb für bie ©tüigfeit gefc^affen ^u fein. 5)af)er ber gefieimniSöoUe

©tan], ber fie umteuc^tet. äßie ber 6feu ben 6tein umflammert unb t)er=

Birgt, fo fd)altete feine 8c^öpfer!raft mit bem geiftigen ©rbe feiner ^dt
^eben ßinbrucf, jebe§ 6rle6ni§ fteEte er in ben ^eiligen S)ienft feiner ^unft;

alle§ iüurbe fein (Eigentum, toa§ bie 9tcnaiffance an geiftigen ©ütern 6efa§.

Unb alle§, atte§ öerfen!te er in bie unergrünblic^cn liefen feiner ©eele. Unb

^iefelfteine famen aly $)3erlen an ben ©tranb, unb bie 5Jlenf(^en ftanben bor

nie gef(^auten Offenbarungen. £enn er rcbete ju if]nen in einer neuen <5pract)e,

unb niemanb merfte, baß er bie alten S)inge fagte. @r tunkte e§ öieHeic^t

felber nicf)t, benn fo trunfen machte it]n bie neue ^orm, tt)el(^;e bie uralten

©eban!en umfdilo^. SaS ift ha§ @cf)eimniy öon biefe§ 5Jleifter§ ^unft. 6r

ift unfapar toie bie Suft, toeit tnie bie (^rbe, unergrünbli(^ ioie ba§ 5}leer.

^cr Jytorctttincv : Unb boc^ toerbet i§r niemals auft)ören, bie 5ln!er unb

bie 5h^e auSjutoerfen. Unb ic^ ftet]e ni(^t an, ju be!ennen, ©ie ^aben mic§ ^eute

öon bem üteij unb auä) üon bem 5iu^en folc^er ^orfc^ungen überzeugt. %uä)

nadf ber formellen 6eite f)in bietet ia bie ^unft ^Ud)eIange(o§ ä^n(i(f)e

ßocfungen unb ^Probleme. So ertappte ict) mic^ ^ier erft neulich auf bem

3]erfuc^, bie beiben ßapitani Don jtnei mittelalterlichen 9telicf§ an ber ^^affabe

Oon San 5Rarco in 3}enebig herleiten ^u tooUen. Unb fc^on früher glaubte

ic^ entbecft ^^u f)aben, baB SÖuonarrotti bie form.eEe 5lnregung für biefe öiel=

umftrittenen 2lUegorien Don oicr ticinen antuen 9teliefy im großen (S)artcn=

faal ber 25iIIa S3org^efe erf)alten f)at. ^ä) meine allerbingg, bafe e» me^r im

Sereidö menfc^lictier 5J^öglic^!eiten liegt, ©nttoitflung unb Urfprung ber ^orm
3U entfc^Ieiern, aU Stoff unb .^n^alt anali^fteren ju tDotlen.

2)er 2)cut)d)c: S)o§ eine Problem erfc^eint mir fo feffelnb toie ha^ anbre

unb jebe ^orfc^ung fruc^tbringenb, mag fie nun nac^ biefer ober jener 9iid)tung

ge^en. ^ebenfaÜ» finb un§ ^eute bie (Sebantenfreife ni(f)t me^r unbe!annt,

au§ benen ber 5Jleifter feine geiftige 51a^rung f(^öpfte, aU er bie ßompofttion

biefer ^ergogSgräber entlüarf. @§ ift in ber Zai mertn^ürbig ju fet)en, toie

3ä[) er an beftimmten 2}orfteIIungen feft^iett, unb toie unenblii^ ö!onomifc^

er mit bem Sd^a^ Don äßiffen unb ©rfa^rung fi^altetc, ben er in feinem

^nnern barg.

5tu§ 5)ante unb G^riftoforo Sanbino» berüf)mten ©efpräc^en Don

ßamalboli toax er mit ben 3>orfteIIungen Dom tätigen unb befc^auli(i)en ßeben

öertraut geloorben. Sc^on im frü^eften $]}Ian für bo§ 3uliu»=^en!mat tooHte

er fie DerüJrpern , unb 93tofey unb ^4'^au(u§ tDaren, toie e» fdjeint, eben aU
3}ertreter be§ tätigen ßebenS gebac^t. 5lac^ met)r al§ breißig ^a^ren noc^

griff ^[Riif^elangelo auf biefe ^been!rcife jurüif, unb 2ea unb ^)ia^el tourben

am ©rabmal ^utiuö II. in San ^ietro in 33incoli aufgeftellt. So fc^einen

mir auc^ t)icr ©iuliano unb Sorenjo erft ol§ 'Kepräfentanten be» tätigen

unb befc^auü(^en Sebcn-^ ganj Dcrftänbli(^. SSie beabftc^tigt ift ber ®egen =

fa|, töie fc^arf ift er in allen (iin.^elljeiten burc^gefü^rt! ©iutiano, ber Sof^n
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be§ 2;age§ , in ftra^Ienbem ^Panjer , mit aUen St)m6oIcn irbifd^cr Wcaä)i=

t)oII!ommen!^eit Uha^i — ber 5)knn bei* Sot. ßorenjo, ber ©oljn ber 51ac^t,

in einfnc^fter SBaffenrüftung , ol)ne oEe 5l6äeic^en irgenbeiner 3Sürbc, ticr=

3i(^tenb auf alle§, tüa§ fein ©egenüöer beft^t — ber fd^tneicjenbe 5^en!er!

Unb U)ie bie 5lIIegorien bc§ tätigen unb bef(^auli(^en SeBen§, fo tüarcn

10 anc^ bie ©totuen ber trauernben 6rbc unb be§ fro^lorfenben ^immc(§,

toeld^e bie 5^if(^en neben (Siuliano jcf)nüic!cn foüten, bereit? am ^iuIiu§=S)cn!=

mal öorgcfef)en. Unb bo^ mandjerlei @eban!en unb ^Uäne uom 9tot)erc=3)en!=

mal in bie 5}iebici=^apelle ^inübergenommen hjorben finb, l)at man ja au(^

fd)on längft er!annt. ^n i^rcr S5e,^ie^ung jum ©rabmal 5panl§ III. aber,

gleiif)fam al§ 3}erbinbung§glicber ^lüifi^en ben beiben berü{)mteften @rab=

mälern ber 9ienaiffance, [inb bie ^JJZonumente ber „Capitaui" meines äßiffen»

nod) niemals angcfprod^en tnorben.

5*10^^ l)eute cr!ennt mon in 6t. 5Pcter an bem Derftümmelten förabmal

^aul§ III. bie 5Jtebici-S)en!mäler al§ ä>orbilber für ben Slufban ber gangen

^om^ofition. £)er fcgnenbe 5])apft, Ineldjer tI]ronenb ha§ £)en!mal be!^errfc§t,

bie rul^enben ^rauengeftaltcn red)ty unb lin!§ — iüer tooEte l)icr ben t)er=

]^ängniööollen 6influ§ ^uonarrottiS öerfennen? 3tber muffen tnir nid)t ftauncn,

ttjenn un§ 2]afari erjöljlt, ba^ auf ber @rbe oud) ^lu^götter al§ 35aft§ ber

gangen .^ompofttion geplant tnaren, unb incnn mir einem Briefe beS 5lnnibale

(Saro entnc'^mcn, ha'\^ 5JUd)clangelo gum 6(^mud bc§ S)en!mal§ bie 6tatuen

ber üier ^a^reSgeiten empfohlen l)otte, ftatt ber tnenig origineEen 3lEcgorien,

bie lüir ^eute feljen. 2Ber bie (Sefc^ic^tc be§ $t^aulSgrabe§ öerfolgt, auf beffen

©eftaltung ^Jhc^elangelo ben nac^l)altigften (^influ^ ausgeübt l^at, ber ge=

tüinnt ben (Sinbrud, ber yJhifter 1:)abt ^ier feine eigenen an ben ^Jlebici^förabern

abgebrochenen $läne öon frember §anb öottenben laffen inoEen: S)ie ^yluB^

götter, bie 3cit]i-"c§3eiten, bie t^^roncnbe ©eftalt be§ 5ßerftorbenen — ba§ foEten

in 6an Sorengo fotoo^l mie in ©an ^Metro bie mefentlic^en S3cftanbtcile be§

®en!malf(^mudeS fein.

2)cr S'lorcuthtcr: ©eltfam, !^ö(^ft feltfam! 2)enn je^t tüirb meine

35ermutung, Michelangelo !^abe bie tleinen 9teliefö ber ^Q^^'e^ä^^ten in ber

SSiEa SSorg'^efe gelaunt, auf gang unertüartete 3Beife beftötigt. ^c^ tüünfc^te,

ic^ üjnnte 3l)nen bie 9tepräfentantin be§ Qrü^lingS bort geigen, eine ru{)enbe

^rau, tnelc^e bie §anb in gang ä:§nlid)er SBeife über bie ©tirn erhoben l^at,

tüic bie 5iad)t e§ tut. Unb eben biefe 5loc^t mü^te ja noc^ S^rer lljeorie

aud) „$rima0era" :§ei^en.

2>cr S)eutfd)c: 5lEerbing§! ^ebe biefer ©tatuen umfc^lie^t ja mel)rere

SSegriffe, hjie auc^ fonft bie Sienaiffance in Siteratur unb ^unft bie 5ßor=

fteEung ber ^öb^reSgeiten , ber Elemente unb ber 21emperamente gu öerbinben

liebte. (Sben ha§ .^arneöalslieb au§ ben Sagen be§ ^[Ragnifico bietet ein

fc£)lagenbe§ SSeifpiel bafür. ©o bereinigt bie 5Ja(^t nic^t nur ha^ fanguinifc^e

S^emperament , fonbern an^ bie ßuft unb ben grüf)ling. Unb h)enn man
e§ gef(^modlo§ gefunben ^at, ba^ ^Jlic^elangelo baS fanguinifd)e Temperament,

bo§ 5}ta§!ulinum „11 saiigue'- als eine fyrau bargefteEt l)at, fo mi3ge man

für „11 sangue" „la prlmavera" einfe^en. 5Jli(^elangelo bat eben mit biefer
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'^ tatuc bte Sltöeit an ben 5]lebtc{=S!ulpturen Begonnen, unb er mag ftc^ üBer

feine 5l6fid)ten bamalS felfift noä) nic^t ganj tiax getoefcn fein. Sefennen

n)ir i*uf)ig unfer 5li(^t-6egreifen=!önncn ! ^Jladjen tüir in (S()rer6ietung t)alt

Dor bcm ©e^eimniS be§ 5Jleifter§. @§ tuütbe ja unBegreiflid) fein, ha^ biefe

S!u(pturen in öier ^o^i'^unberten noc^ nicf)t auSerüärt toorben ftnb, toenn

e» für fte ü6er!^aupt eine in aEen Steilen ööttig but(^ft(^tige 2)cutung gäbe.

day and night, but this is woudrous stränge.

S)er Jylorcntincr: And therefore as a strauger give it welcome.

3)cr ^cutfrfje: ^JZic^elangeto mu§ ha§ jn^iefpältige Sißefen ber 5iad)t felbft

empfunben ^aben , benn er ftattetc fie In a^rfc^ einlief be§!^alb mit einer ^üUe
öon Emblemen an§. S)ie 5Ra§!e unb bie ßule finb too^l nur qI§ ©^mbole
ber 9Zac^t ju foffen, ber Stern aber auc^ al» Stjmbol ber Suft unb bie

©irlanbe al§ Sntblem be§ ^^rü^ling». ^ebenfaHS t)at er bie 9la(^t au§=

brüc!(id) (^arafterifieren tnoüen unb öielleic^t beutete if)m ber unbefc^reiblic^e

f^riebe i^re§ ©c^lummer§ auf ha^ fanguinifd^e Temperament. 2Bie l^ätte er

e» auä) beffer barftetlen foEen?

£iie ge^eimniöDotle ^ilbung ber 5k(^t tüirb aber tro| aKebem ftet§ ju

ben Sintnänben gehören, bie ungläubige (Gemüter gegen bie S)eutung auf bie

Temperamente ergeben inerben. S)enn bie be!annte ^^römmigfeit 5[Ric^eIangeIo»

gegen einen folc^en $Ian in§ ^elb ju führen !ann niemanbem me^r einfaEen,

nadjbem toir erfahren ^aben, ha^ er bie £)arfteEung ber ^a^reSjeiten au(^

für ba^ ©rabmal 5paul§ III. in S^orfc^lag gebracht ^at. ^ä) glaube o^ne^in,

ha% it)m. bie 2lnti!e bamala nä^er ftanb aU ha§ (S'^riftentum.

3)er ^-(orcnttttcr : 5Jlan m'öä)U e§ annefjmen, benn auä) bie Seba, bie

um 1530, alfo in ber legten ^Periobc ber 5Rebici=©räber entftanb, ift be!annt=

ti(^ einem antuen Ütelief nac^gebilbet. Unb tnir tniffen ja, tnie eng fte tnieber

in ber ^ormengebung mit ber dlaä)i öertnanbt ift.

Ser ^ctttfc^c: Ütäumen toir alfo ber 9kc§t eine ©onberfteEung ein.

5lber betrachten Sie bagegen bie granbiofe @info(^^eit, mit ber bie übrigen

Temperamente gebilbet ftnb. ^l\ä)i ein ein^igeg erläuternbe§ ©tjmbol ift i§nen

beigegeben. £)er 3otn, ba^ ^P^Iegma unb bie 5CReIanc^olie !önnen au^ todi)X'

f)oftig o^ne ba§ öerftanben tnerben. Unb erft burc^ fte lernen h)ir tnieberum

bie 6^ara!terf(^ilberung ber 5[Ränner üerftel^en, bie über itjuen thronen.

^cr Jytorctttittcr: 3»^ fü^Ie, baB ii^ micf) no(^ ^eute für übertounben

erüären foE. 5lber ©ie toiffen ja, ic^ mu§ ben S)ingen lange nac^getjen, e^e

fie mein eigen toerben. Überbie§ läuten bie ®Io(fen brausen fd§on ba§

5lDe 5}kria. 2Bir muffen ge^en. 3)ie ßuftoben toerben o^ne^in öerjtoeifelt fein.

2)cr 3)cutfc()e: äöie bun!el c§ getoorben ift! ©e^en ©ie nur, toie ^m
je^t felbft ba^ ßii^t be§ 2^agc§ jum ©l)mbol unb @(eid^ni§ toirb. ©e^en ©ie,

toie ber le^te Slbenbfc^ein noi^ ben ©of)n be§ Sage» berührt, toie bie legten

Siebter nod^ ouf feiner glatten 9tüftung jittern. 2Bie bunfel ift e§ ^ier um
ben ©o^n ber 5k(^t! Sinen ©d^Ieier ^offnung§lofer 2;rauer, abgrunbtiefen

©c^toeigeng toebt fiion ber ^benb um biefe ©eftalten. ^3Jlir ift, ah berüfirte

unö ein .f)au(^ öom (Seifte ^Jtic^elangelo». ^icf) fc^auert'» ! Andiamo

!
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III. Arbeit unö Dcrgnügcn.

OBgleid) jebc§ 2Bcfen um fein ScBen fam^ft, fotncit e§ ü6ert)aii^t ju

Mtn:pfcn imftanbe ift, gifit ft(^ bo(^ bie S)rot)ne freilüittici bem Sobe !^in, bcr

unöerntetblic^ eintreten mu^, foBalb fie bie .Königin Befruchtet ^at. @§ ift

eBen eine nottoenbige 2Jßir!ung ber 5lQturauöIefe, ha^, tDQ§ bie (Srl^altung ber

5lrt förbcrt, auc^ bem einseinen ^n^iöibuum, boS i!^r angel)ört, ^reubc

machen mu^. £)enn Iner ettt)a§ gerne tut, ber tut e§ mit befto größerem

©ifer unb (Srfolg nnb mu§ ba^er im l^ampf um§ £)Qfein üBer biejenigen

©ieger BleiBen, bie fic^ bem 51ü^li(^en nur UjiberhjiEig unteräie!§en. £)ie

t}ö(i)fte Suft Bereiten bo'^cr ben Spieren i!^re unentBe^rli elften SeBen§fun!tionen,

9la^rung§aufna'^me unb ^^^ortpflangung , nöc^ftbem biejenigen ^anblungen,

bie 3ur SSorBereitung jener Beiben bienen ober it)ren (ärfolg ftif)ern. ^a§
ÜtauBtier finbet 33ergnügen an ber ^ag^b, ba§ ©ic^^ijrni^cn, ba§ fi(^ feine ^oft

öon ben SSäumen !^oIt, am klettern. ®ie SBerBung um bo§ 2ßeiB(^en, mag

fie, iüie Bei ber ^fiat^tigoll , mit !ünftlerifd)en 5t^robu!tionen öerBunben fein

ober aud) nur im SSeriei^en, Umfi^leii^en unb Umfc^meii^cln Befielen, ift

immer ein freubige§ 3^un, unb cBenfo ba§ 5lä^ren unb ßrjiel^en ber 5Rad)=

!ommenfc^aft. «SelBft bie Spiele ber Xiere finb nur äßieberl^olungen i!^rer

3trie(fmö^igen SätigJeit unb fönnen für biefe al§ SSorüBung bienen. 23iele

23ögel fingen, oui^ tüenn fie nic^t tnerBen, unb bie ^a^e fängt ben ©tri(f=

fnaul, menn fie !eiue 5Rau§ ju fangen !^at. ©o finb Bei i^nen ^reube unb

5lrBeit ba§felBe , toä^^renb fie Bei bem 5Jlenf(^en, öon menigen glücklichen 5lu§=

nahmen oBgefe^en, regelmäßig au§einanberfaüen.

3toar @ffen unb ßicBen ^aBen ouc^ für un§ immer i^^ren 9iei3 Betoa^^rt;

barin finb mir ben Xieren gleicfj. 5lu(^ bie £ieBe§h)erBung ift un§ eine Suft

unb tnirb ba^er oft im ©piel nai^gea^mt, tüo ein ernftlic^e§ SßerBen gar

nic^t gemeint ift. ^enn ha§ ^^lirten ober ßolettieren ift, oBgleii^ mir e§ mit

fremben 9fiamen Benennen, boc^ aud§ un§ S)eutfc^en eBen fo geläufig unb

cBen fo öergnüglic^ toie aEen anbern Aktionen. %uä) bo§ 51ä'^ren unb @r=



53ctrac^tiiiu3eit über ben ^oi'tf'^'-'itt ber 5Jten)(i)f)eit. 31

3iel)en ber Winber mac^t un§ ij^reubc, obgleich e§ unnatürlii^c ©Itern giöt.

£)o(^ ba§ ber (Sgoi§mu§ bie SieBe ^u ber 5ia(^!ommeni(^Qit übertuinbet, !ommt

ja auc^ im 2:ierrei(^e üor, 3. 35. Bei ber 6au, bie i^re fyer!e[ fri^t. 2)Qrtn

ober unterfdieiben tüir un§ öon allen Sieren, ha'^ bie 2ätig!eit, beren tüir

gum SrtnerB ber 5tal)rung Bebürfen, un§ faft immer oI§ fc^iüere 5M^joI er=

fi^eint. 3)o(^ trenn unfrc 3}ergnügungen ft(^ mit unfrer eigenen 5(rBeit !aum

mcf)r Berühren, jo fnüpfen fie boc^ regelmäßig an baSjenigc an, tüa§ für unfrc

fernen 3Sorfal)ren 5lrBeit ober boc^ jtüecfmäßigeg 2un gctnefen ift.

3}on ben fogcnannten ©efcllfi^aftsfpielen fe^en tüir ab ; benn fie laufen

alle auf ha^ f^^lirten f)inau5 , ba§ inir eben ertnä^nt !^a6en. 5ll§ fie noc§ in

Glitte ftanben, fanben fie i~^rcn 5lbfd)luß meift im ^u§löfen ber ^^fänber, ha^

mit fct)r öiel i^üffen üerbunben inar. 6eit man bie§ al§ unfc^i(flt(^ empfinbet,

finb fie mel^r unb mel)r au§ ber 5Jlobe ge!ommen, unb tnag fi(^ t)on i^nen

noc^ erhalten !^at, ift nur ein trauriges 9lubiment.

S)er .^unftgenuß ift nic^t -}tubiment; baju ift feine Sßirlung noä) ju

ftar!; boc^ baB er etlüa» Siubimentdre» an fi(^ ^at, ^aben tüir oben f(^on

borgelegt. 5Jlan foH bat)er bieienigen, bie i^m tüenig S^erftänbni» entgegen^

Bringen, nii^t al§ in ber 33ilbung jurüdgeblieben betrachten; öielmel^r finb

fie bie ä>orgefi^rittenftcn üon un§, tüeil bei i^nen ba§ Ü^ubimentäre om meiften

5ufammengef(^rumpft ift. 3)er große S3i§marc£ tierftanb üon ^Jlufi! fe^r tüenig

unb öon bilbcnber Axunft gar ni(^t§; nur bie S)id)tung §attc noc^ i^re 5Jta(^t

über il^n betüo^^rt. S^ro^bem ober OicEei(^t rii^tiger gerabe barum tüar er ber

5J^ann unfrer ^eit, ber ha^ 3h)ctfmäßige am flarften ju ertennen unb am
beften in§ SBer! 3U fe^en tüußte.

9läc^ft ber Äunft nimmt unter ben 3}ergnügungcn ber 53Mnner bie ^ag,h

h)ol)l bie erfte Stelle ein. diejenigen, bie f^reube an i^r ftnben, erflären bie»

bamit, ha'^ fie i^nen htn intenfioften 5kturgenuß oerfi^affe. £)o(^ ben fönnten

fie ftc^ anä) bereiten o^ne bie graufamc Suft, fc^öne Siere ju töten. 3rgenb=

ein pra!tifd)er 91u^en ertüäc^ft bem ^öger gar nic^t me!^r; benn tüer ein

^ogbgebiet :pa(^tet, bcm !oftet jeber |)irfd^ mit bem SBilbfc^aben, ben er t)er=

urfoi^t, burdjfc^nittlic^ me^r al§ taufenb ^axi, tüö^renb ber 3]er!auf be§ er=

legten 5Eiere§ !aum ein £!rittel baOon einbringt. 3)aß bie ^agb für bie

!öniglid)fte aller greuben gilt, lößt fic§ ou§ biefer ^oftfpicligleit tüo!§l t)er=

ftel)en; bod) jebenfaH» tüürbe fie über!^au:pt feine i^reube fein, tüenn fie nic^t

bie ©rnä^runggform unfrer älteften Ural^nen getoefen tüärc. 2Bie mächtig ber

;3nftinlt ift, ben fie un§ 3urücfgelaffen :^at, ergibt fic^ auS ber Sotfai^e, boß

bie Sßilbbicberei gar ni(^t auszurotten ift, obgleich i^re ©efa^r in feinem

3>er^öltni§ 5U i^rem ©etüinne ftel)t. Unb oft foUcn e§ fonft ganj achtbare

Seute fein, bie biefem 25crbre(^en burd) einen unbcgtüinglidjen 2rieb tierfallen.

2)er ^agb Oertoanbt ift bie gifdjerei, nur ha^ ein tagclangcy §inftarren

ouf bie Ringel öiel ftumpf finniger ift als ha§ ©d)lcidjen auf ber gäl)rte be§

SBilbeS. 5tud) ha^^ beeren- unb ^Mlgefuc^cn läßt fid) Dergleid)en, ha§ ja öielcn,

aud) mir felbft, große» ä,^ergnügen mad)t. ?lllc brci finb bie '^Irbciten ber

frül)cften Urzeit, bie jetjt für bie meiften ^um müßigen Sport Ijerabgefunfen

finb. Unb tüenn Ölabftonc fid; öon ben 9tegicrung»öcfd)äftcn crljolte, inbem
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er hidc SSäumc föHtc, unb tnic man fac^t, felbft mit bicfcr 5lrt be§ @cnuffc§

nidjt allein ba[tef)t, fo tüerben tvh anä) f)ierin einen ataöiftifc^en :^ynftin!t

au§ ber 3eit erfennen, ba unfre 33orfa^ren no(i) ben llrtüalb roben mußten.

5)te§ fü^it uny auf bal meite (Seöiet, ha^ man mit bem enc^lifi^en

Ükmen be§ ©port§ gu Bcjcic^nen pftecjt, tueil bie eblen SSriten i^n am

eifriqften treiben unb am mannicjfalticiften au§gebilbet I)aben. ®oc^ 2Bett=

fc^ie^en , SSettrennen , 35olIf(^laflen ftnb auc^ unfrer 9iation niemals un=

befannt getnefen, unb e§ gibt !ein SSol!, ha§ foli^er S^cluftigungen ganj ent=

beerte. 5lIIe !^aben fie bo§ ©emeinfame, ha% fte bie ©nttüiiftung !i3rperUd)er .^raft

unb ©etnanbt^eit förbern. ©ie fönnen alfo ol§ 3}orübungen jür i[)ren mir!li(^en

©cbrau(^ gelten, tüie ha^ Spielen ber ^a^t mit bem .<^naul ober ba§ freie

9iennen unb ©pringen be§ §unbe§. 5lber bie ^ertigfeiten, bie geübt tnerben,

lüie 9tubern, Saufen, fic^ercS 2:reffen, fei e§ mit ber ^linte ober bem 9ta!et,

iraren ätüar für bie f^^ifc^er unb ^ögcr ber Uräcit öon t)ö(^fter STnd^tigfeit; boc^

für bieienigen, bie fie fjeut^utage betreiben, f)aben fie gar !cinen prattifdjcn

äöert. £)enn bie ©efeUfc^aftsüaffcn , bie fic^ biefen noblen 5|.^affionen ^in=

geben, tun cntlüeber gor nid)t», tnie bie§ ber tuürbigftc S?eruf bcy engtifc^en

©entteman ift, ober fie befc^äftigen fid) mit geiftiger 5Irbeit. §5d)ften§ für

ben Ärieg !i3nnen biefe Übungen at§ paffenbe» S^raining gelten; bod) bei ben

ßnglänbern tuirb er öon ©i3lbnern geführt, bie on bem t)orneI)men ©port ber

oberen klaffen inenig 2Inteil Ijaben, unb überall ift er je^t fo feiten getnorben,

ha% er tool^l no(^ im Ä?on!urren3!ampfe ber 33öl!er, nid)t aber im Alampf

um» 3)ofein, ben ber ©injelne ju fül^ren fjat, feine Sebeutung betüol)rt. ^n
ber Urzeit, too man jeben 5lugenbli(i in bie ßage lommen !onnte, fic^ gegen

Ütäuber unb Inilbe 2^iere 3U Oerteibigen, mar bie§ freilid) anbcr§; nur in i^r

!onnte ba!§er ber ^nftin!t fi(^ bilben, ber un§ ben ©port jum 2}ergnügen mad)t.

3Bir lommen 3U ben ®lü(f§fpielen. 2Bie tnir au§ Xacitu» toiffen, mürben

fie fc^on in ben SOSälbern be§ alten ©ermanien mit fot(^er Seibenfc^aft be=

trieben, bo^ ber blonbe 9te(fe, tüenn er nid)t§ anbre§ me^r ju üerlieren l)atte,

feine ^reÜ^eit auf ben legten SBürfel fe^te, unb falls biefer gegen if)n fiel,

fi(^ toiberftanbgloS in bie ©Haöerei führen lie§. 6§ entfprid)t eben ber

2eben§ort be§ 3äger§ unb f^ifd^erS, ber mit bem Erfolg feiner 5lrbeit immer=

fort auf ben 3ufalt angetriefen ift, biefen ^^ulati au(^ im ©piel ^erauy3u=

forbern. €b auä) bieg gtüeifc^neibigc ©c^toert für i^n eine 2Baffc im ^ampf
um§ 2)ofein mar, mag auf ben erften SSlid ^tueifel^ft fc^einen, boc^ gonj

öon ber §anb ju tüeifen ift e§ ni(^t. 2)enn ba fein SSefi^ ein fe^r bürftiger

toar, konnte er !^ij(^ften§ ettoaS ©d^mud, eine ^aQbbeute ober ein paar 2Baffen=

ftüde öerlieren, alfo 2)inge, bie enthjeber entbe^rlid^ ober balb 3U erfe^en

tüaren, unb ha^ er fie erfe^en mu^te, fpornte iljn ju einer 5lrt ber 5lrbeit

an, ber fic^ bie Srägi^eit ber S3orbaren fonft nur tüibermiEig fügte, ©elbft

toenn er äßeib, .^inber unb enblic^ fic§ felbft in bie ©llaüerei öerfpielte, fo

führte er bamit ni(^t il^ren Untergang !^erbei, fonbern beränberte nur i^re

ßebenStüeife, unb ha^ , toenn auc^ nic|t jum angenehmeren , fo bo(^ oft 3um
befferen. 2)enn töie toir nod^ fe^en Serben, lagen in ben ©llaoen ber alten 3eit,

bie ^um 5lrbeiten gejtüungen toaren, nid^t in ben müßigen freien, bie .^eime ber
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ou'^unft, bie fie in bic 5leuäeit f)tnüBcr(eitcn foHte. ©etuann er aber, fo Bilbcte

fic^ öei i^m ein Heiner Überfluß, unb ^üUe be§ Sefi^eg ift bie 33orau§fe|ung

für iebe» ©teigen ber Kultur. So ift e» fet)r tr)of)t möglich, ha^ fclbft ber

Spielteufel, ber jc^t nur noc^ jerftörenb tüirtt, bamal» „aU Teufel fc^affen"

muBte.

SCßie man fte^t, ^at tüeitau» bie Weijx^at)! unfrer 25ergnügungen i[)re

2i>ur5el no(^ im ^öScrlcBcn, b. ^. im atterälteften ^uftatibe ber ^enfc^^eit

unb äugleicl) in bemienigen, ber am aüerlängften gcbauert l)at. Unb bie§ liegt

in ber 5latur ber Sad^e. 2)enn je längere 3eit ^inburc^ biefelBe ©ruppe Don

2ätig!eiten burc^ Später, Sof)n, 6n!el unb Urcnlel immerfort toieber^olt tonh,

befto tiefer mu^ ber ^nftin!t, ber au§ i^r l^eröorge^t , in bie ganje 2lrt

f)incinlrio(^fen , befto fc^tucrer tnirb er Bei einer fpäteren 3tnberung ber 3]er=

l)ä(tniffe auszurotten fein. S)o(^ aud) bie p^eren unb minber bauernben

Stufen unfrer ßulturenttüiiflung pben in unfern SSergnügungen i^re Spuren

äurüc!gelaffen , toenn fie auä) lange nic^t fo ga^lreii^ finb. 3unä(^ft ha^

nomabifierenbe ^irtenleben. Sein 2luögang§pun!t ift bie ^ä^^nng toilber

Siere, bie fd)on bem ^äger ^reube macl)t unb fo ben Übergang öorbereitet.

Unb noc^ !^eute fpielen toir gern mit ja^men Spieren, .^unben, ^a|en, S^ögeln,

Slffen, ^anindjen, ^Jherfc^toeinc^en uftt). 5lllerbing§ nü^en öiele öon i^nen

uns noc^ immer; biefe 2:ätig!eit ift alfo in bemfelben yjla^e ^toedootler ge=

BlieBen, toie ber §irte ber Äultur unfrer 3eit nä^er fte^t al§ ber ^^äger.

£aöfelbe gilt aud^ öon ber ^^reube am 9ieifen, bie In a^rf(^ einlief an bie etoigen

äßanberungen ber 9tomaben anfnüpft, aber unfern ®eft(^t§!rei§ erttieitert, un§

bie ®elegent)eiten ^um ©rlnerb auc^ in ber ^^erne !cnnen le^rt unb un§

au§erbem no(^ einen anbern, minber fid)tbaren 33orteil bringt, auf ben tüix

fpäter nod) guriidtommen toerben.

@nbli(^ ber 5lderbau. grüner lag meinem §aufe gegenüber ein un=

Bebaute» ©runbftüd, ha^ ber Stabt geprte unb in ganj fleincn ^Parjetten

Derpad)tet tourbe. §ier fal) ic^ bie SSen^o^ner eine» na^eliegenben 5lrBeiter=

tiertelg ieben Sonntag it)ren Äo^l Bauen unb i^re örBfen jie^en. 6» gefc^a^

njeniger um beS fleinen ©etoinneS n^iUen, al§ tneil e§ i!§nen f^reube machte.

5luf eine Stufe be§ ^rotertoerb» jurüdjufe^ren, bie i^rer eigenen inbuftrieUen

öorauSlag, tt)ar auc^ i^nen ein Sonntag§Pergnügen getoorben. Unb ni(^t

n^enige, bie Oon geiftiger 5lrBeit leBen, erplen fic^ baBei, ba^ fie i^r ©ärtd^en

umgraben unb SSlumen ober G)emüfe fäen.

^n biejen 53tännern n^erben bie Snftinfte it)rer 5lt)neu erlnadjt fein, bie

toa^rfc^einlid) dauern loaren. £)o(^ an fid) ift bie geiftige 5lrBeit jttjar eine

ptje in ber Stufenfolge ber ©efeßf^aft, aber nic^t in ber Stufenfolge ber

^ulturentnjidlung. Sie ift nic^t nur älter al§ ber 5lderBau, fonbern aud)

älter al§ bie Jöielj^uc^t. Sc^on bie ^4^riefter, ^QuBerer unb ^Jlebijinmänner

ber tüilbeften 3ägerüöl!er BctreiBen fie, luenn ouc^ natürlich in i()rer SCßeife,

unb laffen fid) bafür ton il)rcn ©laubigen ernät)rcn. Sie mar alfo feit ben

frü^eften Urzeiten eine pd)ft tnirtfame SBaffc im ^ampf um§ SDafein unb

l)at bal^er aud) in unfern ^nftinttcn fefir merflid)c Spuren ^interlaffen.

£enn ©rübeln unb ^orf(^en mac^t ben mciften äJergnügen, unb tnenn fid)

SJeutfc^e Siunbfc^au. XXXIV, lu. 3
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biefe§ nur Bei luenigen jur intenfiben ^reubc am angcftrengten fierncn ge=

fteigcit ^at, \o liegt bie§ boran, ha'^ bie ®etftc§ar6ettcr f(^on bcatüegen immer

eine üeine 3lriftofratie Bleiben mußten, toeil nur förderliche 5lrBeit bie

9ta^rung§mittel jc^afft, bon benen aud§ fie leben.

jünger aU ber ^(ferbau i[t ha^ §anbmer!, am jüngften bie i^abri!^

arbeit, ^ene» tüirb bat)er öon nii^t fe^r öielen, biefe faft öon feinem mit

rechter ^reube betrieben, ^oä) toenn erft ein :paar 3of}rf)unberte mc^r öer=

gangen ftnb, h3irb fic^ ba§ äubern. @(^on je^t ift ha^ ^anbtner! alt genug,

um bei manchem feiner (Snfcl, ber in bie geletjrten Berufe übergegangen ift,

fic^ al§ Uröätertrieb p 3eigeu; benn 3)re(^feln, SLifd)lern, S5u(^binberei unb

6d^lofjerei ift für nid)t Inenige jum 3}ergnügen geiDorben. ßbenfo !ann aud)

bie ^abrüarbeit fid^ jum ^nftinft entmitfeln. 5Ran meine nii^t, ba^ i^re

€införmigfeit bem Ijiuberlid) fei : ^iene unb 5lmeife betreiben auc^ immerfort

ba§felbe unb füllen i^re S^riebe bo(^ baburc^ bcfriebigt.

3}or einiger ^cit la§ iä) bie „ßrjbauern" öon ^onSjacob, ein SSu(^, ba§

in feiner Senbenj unglaublich törid)t ift. :3)enn febe ber SloöeKen, bie e§

enthält, preift eine ^Irt ber fonferöatiöen ©efiunung, bie i^rem Präger 3}er=

berben bringt unb eine anbrc ^olge aud) gar ni(^t l)aben fonnte. Sro^em
]§ot e» mic^ lebf)aft intereffiert ; benn e» berul)t offenbar auf perfönlid^en

SSeobad^tungen unb eröffnete mir ben ©iublid in Seben§!reife, bie mir fonft

öerfd)loffen ftnb. £)ort ift aud) ber ©prö^ling einer alten SergmannSfamilie

gefd)ilbert, ber felbft ben ^Beruf feiner Später ergriffen ^at. 3)o(^ bie ©ilber=^

grübe, in ber er arbeitet, gel^t ein, tüeil ber ©rtrag bie ^ctricb§!often ui(^t

mel)r bedt. S)er 5)lann !^aftet ju feft am l)eimatli(^en Soben, um in einer

anbern (Segenb ^efc^äftigung ju fud)en. £)0(^ fällt e§ i^m auä) nici^t ein,

irgenbcine neue Sätigfeit p ergreifen, fonbern immer tnieber fä^rt er in bie

alte ©rube ein unb friftet mit bem fpärlic^cn ©ilberer^, ha§ er noc^ erbeutet,

ein !ümmerli(^e§ 3)afein. 2)a in bem öerlaffcnen SSergtoer! feiner me^r für

bie nötigen ä>orfi(^t§ma§regeln forgt, fommt fein Seben immer tuieber in

@efal)r, unb feine gefunben ©liebma^en ge^en burc^ ©teinfäöe jufi^anben;

tro^bem fann er öon ber geliebten 5lrbeit nic^t laffen. Unb bo(^ gibt e§ für ben

normalen 5Renf(^en nichts traurigere», al§ feine 2;age im etüigen S)uufel eine§

^ergtiDerf§ ju öerbringen, nid^t§ Einförmigere^, al§ mit gebulbigen |)ammer=

fd)lägen immerfort Steine unb (Srj öom ^yclfen abjulöfen. ^J^an erinnere fi(^

nur, tüie 3^1^' ^er für feinen Germinal bie 33ergmcrfe fe!^r genau ftubiert ^at,

fie gerabe^u al§ ^ötte auf ßrben fc^ilbert. Unb bo(^ fann huxd) 35ererbung

langer (Senerationenreiljen bie Slrbeit in itjncn einem 5Renf(^en fo fü§ unb

uuentbe^rli(^ tnerben, ba^ er nic^t ouf fie öcräic^ten mag, felbft toenn alle

äj'ernunftgrünbe ba^u brängen. 2)er SSergbau l)at öor ber gabrifarbeit nichts

a3orau§, au^er ba^ er um ein paar ^a^^'^aufenbe älter ift. 2Bir bürfen alfo

auit ©runb bie |)offnung l)egen, ha^ auä) biefe fi(^ jum erblichen Snfti^'^t

'.«nttüidelu unb bamit aufl^ören tüirb, lüibertüärtig 3U fein. Unb toa^rfc^einlii^

^ebarf fie baju fel)r biel lürjerer Zeiträume, meil bie Umbilbung unfrer

triebe, Inie unten gezeigt lüerben foU, in ber ^ieu^eit immer fti^neUer t)or
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ä^on unfern Sjcrgnügungen !^a6en lüir eine 5Irt noc^ nidjt erörtert, 06=

glei(^ fte ^n ben aEergefd^ö^tcften gehört, id) meine hai Sachen mit allem,

tüQy e§ l^eröor^urufen geeignet ift. %ud} feine 5tatur iüerben tüir am Beften

t)crftef)en , tnenn tüir nii^t öon ben gefaljenen 235i|en unb feinen Suftf^ielen

einer l^ol^en Kultur au§gel)en, fonbern un§ junäd^ft fragen: „SBorüBer (aii^t

bcr ro^e 9kturmenf(i) ?" £)ü fet)en hjir benn, baB in unfern Dörfern ni(^t§

ber |)eiter!eit reicheren Stoff Bietet al§ irgenbein bummer Zölptl, ber aEe§

t)er!e!^rt moi^t. @6enfo finbet ftc^ tüo^I in ben meiften 6(^ul!laffen ein

armer SSengel, ber für Befonber§ plump unb unbegabt gilt; ben pflegt bie

gange @(^ar ber lieben ßameraben gu Derp^nen unb i^m 6trei(^e gu fpielen,

um fi(^ bann an feiner 5iot mit unbarml)er3igem ©eläc^ter gu ergoßen. S)ie=

felbe ^reube fanben bie S^orne^men be» 5J^ittelalter§ unb bcr Ütenaiffance an

ipen Hofnarren. £)enn bie§ tüaren nur au»na!§m§tüeife f(^arfftnnige ©efeHen,

bie ip-en 2Bi| unter ber Ma^U ber ©infalt l^eröorlcuc^ten liefen; in ben

meiften pben tüir gmeifelloS toirftic^e Irobbel gu er!ennen. Wan fe^e nur

bie 9larrenbilbniffe be» SSela^qucg an, um ft(^ baöon gu überjeugen; bei

einzelnen, lüie bei bem Sobo be ßoria ober bcm 5Hno be 3>alleca§, ftarrt uuy

ber rein patplogifc^e SÖlöbfinn unOer!ennbar au§ bem ©eftc^t entgegen. Unb

biefe Suft an ber unöerfälfii^ten 3)umml)cit ift uralt; ha^ frül^efte Si^er3=

gebid)t ber ©riechen, ha§ fte nod) il)rem §omer gufc^rieben unb ha§ aud) tat=

fä(^lic^ nic^t jünger tnar al§ ^lia^ unb Dbpffee, ergöl^lte oon ben Slbenteuern

eine§ 9Zarren, an benen man fi(^ bamalS ebenfo ergö^te, tüie noi^ l)eute

unfrc ^inber an ben bummen Streichen ber ©c^ilbbürger ober bcr ftcbcn

©(^tüaben ©cfaEcn finbcn.

9ieben bem 5}i:argite§ bc§ §omcr fte!§t ber ^rof(^mäufe!rieg ; benn auc^

5^lein^eit unb Sc^tüäc^c lDir!t lä(^erli(^. ^ie Hofnarren ber alten ^eit tüarcn

bal^er oft Krüppel unb 3^crge. 5ll§ meine ^inber nod) !lcin iDaren, tüu^tcn

fte ft(^ feinen größeren Bpa^ , al§ auf ber Strafe !^inter S3etrun!enen f)er-

laufen, \f)xt unftc^eren ^elüegungen fel)en unb ip-em lattenben ©efd^tüä^ 3U=

pren; lüo ©(^tnäc^e unb 2)umm^eit in folc^er ^Bereinigung erfc^ienen, toar

für ip-en primitiöen ©efc^m^atf ber ©ipfel ber Äomi! erreirf^t. 5l6er aud^

©rtüac^fene fanben in früheren ^ükn iijx 35crgnügen baran, irgenbeine läd)er=

lidje $Perfon betrun!en ju machen, unb mondje erfreuen ftc^ noi^ l)eute an

folc^en Späten. 5£)o(^ nid)t minber fomifdi !ann ber ©djtnn^fin! tüir!en,

ober aud) ber ©eigtialS, ha§ Sedcrmaul, ber ^^ebant, ber Sci(^tftnnigc , bcr

Süftling, furj jebe Untugcnb ift geeignet, Sa^en ^eröorgurufcn, folneit fie

nic^t 3u bcn l)eroifcl)en gcl)5rt, oon benen luir oben gercbet Ijabcn. 2)er i^eigling

ift läd)erlid), aber nic^t ber 2oEfüpc, ber nicbcre i^ried)er, aber nic^t ber

|)errf(^füd)tige, bcr i'^nidcr, aber nidjt ber Spieler ; ber 3}erfd)U)enbcr ift nic^t

nur in Sp!cfpeare§ „2imon oon 5lt()en", fonbern fclbft in bcr ^omöbic

9taimunb§ gur tragifc^cn (Scftalt gelüorben. Unb nod) eine jJücitc ©ruppe öon

5lu§nol)men muffen U)ir ^ingufügcn: lüir lachen nid)t leicht über S(^lüö(^cn,

bie lt)ir fclbft befi^en, fonbern ärgern unö, tDcnn fic öerfpottet tüerbcn.

2Bic bie f^e'^lcr nnfrer 5lcbcnmcnfd)en , fo ift aud) \[)x ^i^gefc^icf für

um ein ©cgcnftanb bcr .S^citcrtcit, mcnu c§ nur nidjt fo grofj ift, 'i>a^ unfer
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©elä(^ter Don 531itleib erftitft toirb. So(^ in biefer SSejic^ung finb nicbcrc

^^ulturftufcn fe^r unempfinblic^. €l^ne 3^f^ifßi Io(f)te ber ^nbiancr, rtenn

fein gefangener ^einb am ^JJ^arterpfa^I fi(^ in 6(^mer3en toonb, nnb biefe

i^renbe om ^Peinigen SBe^rlofer erfd^eint mitunter au(^ Bei unfern ^inbern in

ber i^orm ber Slierqnölerei nnb finbet fi(^ öercinjelt fogar Bei ßritiad^fenen

al§ ©abi§mu§ tuieber. £)od) bie \xä) biefem atabiftifi^en 2;rieBe l^ingeBen,

finb ie|t gu 5lBnormitäten getüorben unb tuerben al§ 3]er6re(^er Beftraft; im

allgemeinen ift unfre ^nt milber getrorben. 5lBer ntenn iemanb in ben

S(^mu^ föllt ober fic§ auf feinen nagelneuen ^^l^i^^er^itt fe^t, tüenn er um
eine ©elbfumme geprellt Inirb ober felBft eine tüchtige S^rac^t ^rügel Bekommt,

fo finben tnir ha^ l^öc^ft fpa^!)aft, oBgleic^ bem ©efc^äbigten felBft gor nic^t

(äd}erli(^ baBei ^u 5[Rute ift. Unb nic^t feiten !ann man BeoBa(^ten, ha'^

irgenbein 3)ummer burcf) fortgefe^te 5le(fereien, bie mitunter felBft in 2;ötli(^=

feiten ou§orten, 6i§ ouf» ^lut gequölt inirb; erft tüenn er in Sränen au§=

Bricht, ^)f(egt ha§ ^[Ritleib fi(^ einjuftelten, unb bann freili(^ toeit^t bie ßuftig=

!cit meift ber 9teuc. £)er Betrogene 6!§emann ift eine SieBling§geftalt ber

$Poffe; bo(^ toenn ein S)ic^ter fi(^ bie 5lufgaBe fteltt, fein innere§ ßeiben

crgreifenb ju fc^ilbern, !ann er aud) tragifc^ toirlen. S)enn h)a§ ßad^en unb

^itleib ertoedt, ift genau ba§felBe; e§ !ommt nur barauf on, öon welcher

6eite ber S5ef(^auer e§ auffaßt.

©egentoärtig ift au§gelaffene Suftighit fo feiten getoorben, ba§ bie f^äl^ig=

!eit äu lautem, heftigem £ad)en öon mand)en al§ ein SSorjug gepriefen toirb.

£)od) onbre finben e§ xo^, unb fie :^aBen nic^t unrect)t barin. ^enn ber

fittlic^e f^ortfd^ritt , ben bie ^ö^ere Kultur mit fic§ Bringt, liegt toefentlit^

in ber ©nttnitflung be§ 5Jtitleiby, unb je lauter biefe§ feine ©timme erl^eBt,

befto me'^r mu§ ha^ ©cläc^ter jurüdtreten. ÜBer einen ©eprügelten tuirb

f)eut5utage lein ©eSilbeter mel^r lachen, toenn er feinen Blutigen ütütfen fte!^t

ober fein 6tö!§nen !^ört. S)o(^ tno bie 3ei<^en be§ Seiben§ nic^t fo augen^

föEig l^erOortreten , namentlich too bie ©erläge unb i^re i^olgen nic^t tjon

un§ felBft gefeiten, fonbern nur gebadet toerben, toie ettna Beim ßefen be§

2)on Quijote, lönnen fie un§ nod^ immer gro^e§ SSergnügen machen. 3)o(^

auä) bie§ Beginnt ju fd^toinben; !^at boc^ fc^on |)eine ben 9titter öon Sa

^IRand^a al§ tragifd)c f^igur empfunben. 2)aB ^Prügel bie ^Pointe be§ 2ßi|e§

augmac^en, lommt no(^ im ^afperlet^eater unb Bei ben 6tott)n§ be§ ^i^'^u»

öor, töo ^inber unb S3auern !^erälic^ barüBer lad^en; ber f)öl)^x lultiöierte

''JJtenfi^ öerlangt milbere Steige. 5lBer £)umml}eit, ©(^tööc^e unb 5Jli^gefc^itf

BleiBen au(^ für il^n ©egenftanb be» ßomif(^en. 2)er 3)ic§ter, beffen Serfe

fein 5Jlenfc^ lefen mag, ber Sc^auf^jieler, ber au§gepfiffen tuirb, ber 6c^töieger=

fo!^n, ben bie ©(^toiegermutter plagt, ber 23ater, ber öon feinem ©ol^ne, ber

®atte, ber öon feiner §rau ^inter§ Sic^t geführt töirb, fo ober äl)nli(i) fe^en

bie ©eftalten auy, üBer bie man fiel) im ßuftfpiel ober in ben „gliegenben

SSlättern" amüfiert. %üc biefe X^pen finb !§öc§ft Bebauern§tüert unb n^ürben

tüo^l anä) unfer ^Jtitleib erregen, tüenn tüir i^nen in ber SBirllidjleit Be=

gcgncten; bod^ im 9tei(^e ber ^l^antafie erweitern fie un§, tüeil töir nur fo

tüeit an fie glauBen, ba^ i^re Seiben öon un§ ni(^t mitgefül^lt tüerben. 6nt=
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fprec^enb ift aud§ ber 2Bi| nid)t§ anbre» aU er]^eu(^elte S^umm^eit; bcnn

iTibem er ben ®Iei(^!Iang ber 2Borte ober eine anbre, gan^ äu^erlic^e 3t()nlt(^=

!eit aU tüefentlid) Bel)anbelt, Bringt er ben ©inbrudf ^eröor, al§ ttjenn ber

IRebenbe falfc^e 5lnaIogiefc^Iüffe machte. %U iä) einmol in G)reif§niQlb meiner

üeinen 2;oc^ter ben 5}tonb ,^eigte unb fie barauf aufmerifam machte, ba^ er

nur i)alh toax , anthjortete fie ganj ernftf)aft: „3)ie anbre ^ölfte f)a6 i(i) in

@lbena gefe^en!" S)a§ tnar !inbli(^e Untoiffen!^eit, hoä) im 5)lunbe eine» @r=

n^ac^jenen !^ätte e§ auä) ein 2Bi| fein !önnen. Unb toenn toir barüBer gelacht

ptten, fo tüdre e§ offenbar au§ feinem anbern ©runbe gefc^e^en, all ber un§

an(^ Bei bem ßinbe jum Sollen reijte. ^n Beiben ^äHen §ätte un§ bie

2/umm!§eit ergoßt, nur bort bie nod^geal)mte, ^ier bie h)ir!ti(^e, bie natürlich

noc§ braftif(^er toirlte.

S)ie f^reube am ßomifc^en !^ot mon oft ju erüären berfuc^t, aBer niemonb

ift bie§ Befriebigenb gelungen. £er ©runb liegt barin, ha^ man immer ha=

öon ausgegongen ift, tna» un§ !)0(^3ioiIifierten 5Renfc^en !omif(^ erfc^eint;

bieg aBer ift ni(^t anbcr» , aU hjenn man bie i5^un!tionen be» 5lugel am
5}laulmurf ftubieren n^oEte. ^cne ^^rcube ift eben Bei un§ jum Ütubiment

gen)orben; i^re öolle SSebeutung erfennen tuir nur Bei benjenigen, bie auf

einer niebrigeren «Stufe ber 5Jlenf(^tic^!eit fte!§en geBlieBen finb. i)er ro!§e

Barbar Iad)t über ben :1)ummen unb ©c^tüoc^en, tneil er bei feinem 5InBIitf

ha^ |)0(^gefül^l geniest, Beffer ju fein al§ jener; er freut fti^ am 5J^i^gef(^itf

anbrer, h^eil e§ i!§n nic^t Betroffen ^at. „6ü§ ift e§, öom fid)eren Ufer au§

<S(^iprü(^ige ju fe^en," fingt ber alte 2)i(^ter. 2ßir empfinben biefe ©üBig=

!eit nid)t me!^r, tDeil U)ir für bie Unterge^enben ^[Ritleib füllen, b. t). unö

mit i^nen ibentifijieren unb fo iljr Seiben §u unferm eigenen moc^en. £o(J^

ber niebriger ftel)enbe 5Jlenf(^ ift für Erbarmen Weniger empfängli(^, unb

ha^j ©efü^l ber Überlegenheit, bal ben 'Ü^^ be§ ßomiftf)en aulmac^t, !ann

bo^er ungehemmter Bei i^m ^ur ©eltung !ommen. 5lu(^ ha^ Sachen ift alfo

eine ßrgöljung au§ ferner Urööterjeit , bie Bei un§ einen großen Seil il)rcr

urfprünglid)en .'^roft öerloren l^at, aBer, tnenn aud^ gefd^tnäi^t unb Beein=

trä(^tigt, immer no(^ fortleBt.

^e^t tüirb man e§ auc^ öerfte^en, toarum tüir bie alte .^unft me^r Be=

tüunbern al§ bie neue unb in ber 9Iatur ha'^ UngmedEmä^ige f(i)ön finben.

ß» gef^ie^t ba§ nic^t, tüeil e§ unjlnecfmäfeig ift, fonbern meil e» unfre Ur=

öäter umgab unb i^re 5lrt be§ 6(^ön^eit§ftnnel Beftimmte, bie fi(^ bann

üud) auf un§ öererBt ^at. 3l)re SBanberjüge Beluegten fic^ auf ^^^u^pfaben,

ni(^t auf Sanbftra^cn ober gar auf 6!^auffeen unb 6ifenBal)nen ; i^re ^agb'

Beute üerfolgten fie im Urlnalbe, nic^t im tüo^lgepflegten ^^orft. £ie U^ilbe

9{otur, bie fid) ber 5Jlad)t bc§ 5Jknf(^en nur tüiberlüiEig fügte, ^interlie§

i^nen bie 6rinnerung§Bilber, an benen fie fid) im ftitten 5tad)benfen ober im

Siebe be§ ©öngerl ergö^ten, unb eben bel^^alB fc^eint nod) il)ren fernen ßnleln

ha§ 2Bilbe unb Ungebänbigte f(^ön.

5lu(^ tnenn tnir bie menfc^lidjen Untugcnbcn Betrad)ten, bie für un§ mit

bem ©lorienfi^ein be§ ^^oetifc^en nmlleibct finb, fo finben inir, ha^ c§ meift

bie (äigenfd)aften eine» Iriegerifc^en ^ögcroolfe» finb, unb ha^ in h^n ^u=
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ftättben, bie biefem cigentütnli(^ finb, öielc ft(^ in nü|Ii(i)c S^ugcnben t)er=

toQitbeln. S3erf(^tocnbutig Braucht bcr ^äfl^^* "i<^t 3« f(^cuen; benn tnenn er

einen §irf(^ ober gar einen 5tuerftier heimbringt, ift biefe SSeute fo gro§,

ha^ er nnb [eine f^^omilie fie gar nid)t aufeffen !önnen, e^e fte öerbirbt. 6r

Braucht bo^er ni(^t ^n fporen, fonbern !ann mit öotten §änben austeilen;

bie§ maä)i i|n ni(^t arm, fonbern Bereichert i^n, inbem e§ i^m in feiner 9iot

bie freunbh)illige .^ilfe ber SSef(^en!ten fiebert. 5lnbre fd)bnc Untugenben, tuie

SoHüi^nl^eit, <1to(^fu(^t nnb |)errfct)fn(^t, tüilbe ßeibenfc^aften, UnBe!ümmert=

fein um bie 3u^"nft, mögen auä) bamal§ minber ^lueiibienlii^ gctnefen fein,

entfpredjen oBer burc^au» biefem .^uUurpftanbe. Sie alle Behalten bal)er

für un§ ben Steij be§ ^eroifi^en, tt)äl)renb tnir gegen bie Sünben einer

^ö!§eren ^iöilifation oiel minber na(^fic^tig finb. ^Dlorb unb 9tauB finb un§

ft)m|}at^if(^er al» betrug; ha§ fi^laue Xäufc^en be§ üBermäd^tigcn geinbe§,

iüie e§ ein £)bl)ffeu§ üBt, !ann un» ergoßen: 9te(^t§!niffe finb un§ tüiber=

iüärtig, fatty fie fid) nic^t, Irie Bei (S^t)lo(J unb $Porcia, gegen benjenigen

tüenben, ber fie felBcr ju gebrauchen lieBt. 2ßie tüir felBft in unBetüu^tem

©treBen unfern 33ort)ätern ö^nlii^ ju n^erben fuc^en, inbem luir i^re 5lrBeit

im ©piel tüiebcrt]olen , fo finben loir auä) ^^^eube an poetifc^en gelben, bie

il^nen gleichen.

2)a^ Bei ber ©c^ä^ung be§ 2jßeiBe§ unfer ©c^ön^^eitgnrteil fic^ im h3efent=

liefen auf ha^ ^h^edmä^igc richtet, !)aBen tüir oBen fc^on gefeiten ; boc^ ^aBen

ft(^ auc^ auf biefem ©eBiete einjelne (S)efd)mac!§rubimente erl]alten. £)a§

fi^tüarjeS, Braune§ ober rote§ §aar in geringerem -I>k^e SSerlicBt^eit ^eröor=

rufen fönne ol§ Blonbc§, bürfte fic^ !aum Behaupten laffen; ha^ 25ol!§lieb

Beöorjugt fogar „ha^^^ fc^toaraBraune ^JMgbelein". ^raltifc^ ift alfo bie garBe

gauä gleichgültig, \a manche Behaupten, ba§ [tariere ^igmenticrung größere

^ebenglraft öerrate, unb ba^ au§ biefem ©runbe bie bunlleren Schattierungen

immer me!^r bie ÜBer^anb getüännen. ^odj bie Bösere unb ^ijci)fte ^unft

Beöor^ugt burc^ou§ ha§ SBlonbe. 5}labonnen unb ^agbalenen, .Königinnen

unb Üiitterfräulein finb nur fe!^r feiten anber§ gemalt tüorben ; bie Berücfenbe

iJorelet) „lammet i^r golbene§ §aar", unb ba§fel6c ©pit^eton fe^rt in ber

^Poefie noc^ taufenbfaci) toieber. 5luy tüelc^em anbcrn ©runbc, al§ lt)eil bie

alten ©ermanen , bereu Slut faft alle SSöller @uropa§ me^r ober toeniger in

i^ren Slbern tragen, burc^gängig Blonb tüaren?^)

£)oc^ bürfen tt)ir auci^ ben tief gelehrten, aBer etnig unBefriebigten ^yauft

unb ben fc^tuermütig grüBelnben §amlet, bie un§ boc^ auc^ ^reube machen,

al§ 35ertreter eine§ aBgeleBten SSarBarentum§ Betracijten? ^a unb nein!

SGßo'^l ift fc^toermütigeg UnBefriebigtfein ^eutjutage oieEeic^t Leiter OerBreitet

al§ je 3uöor; boci) gefehlt ^at e§ in leiner ©poc^e Bi§ ,]urücf in bie fernfte

Urzeit, unb immer !^atte e§ ettDa§ 9lubimentäre§ an fic^, ba§ \a mit bem
©c^önen meift äufammenfäUt. £)oc^ bie§ ju Begrünben, mufe bem folgenben

5lBfci^nitt üBerlaffen fein.

^) Söie \ä) ou§ ber 3fitwns cvfcfje, ()abeu JieuUc^ bei einer ©c^öufieitöfonturrcns in

Schieben anSfc^liefelid) 3?(onbincn ^^rciie errungen. S)er äSorjug, beffen biefe Haarfarbe fic^

erfveut, berufjt alfo nicf)t auf if)rer (5eltenl}eit, ha fie gerabe bei ben ©c^Ujebinnen red)t t)äü\io, ift.
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IV. 5ortfd)ritt un6 Hnpaffung.

„9laum für aUe f)at bic (Srbe," foimte noc^ ©(^tllcr ftnc^en
;
fcitbcm nBer

ijat bie 2ßiffcnfd)aft bie» längft aU 2äuf(^ung ertoiefen. äßenn aEem Don

ben ßa(^ien iebe^ä @t ^ur ßnttintflung gelangte unb bie fo erzeugten 2^^^=

öibuen ade ba§ natürlii^e ^id i^re» Se6en§ erreichten, fo iDÜrben fte fc^on in

tDcnigen ^o^^'cn bQ§ ganjc ^3Jleer auffüllen unb eS fticit über feine Ufer treten

laffen. 3lnbre Tierarten pf(an3en fic^ (angfamer fort; a6er jebe ^at bie

Senbenj, im Saufe ber ^eit if)rc 5tac§!ommcnfct)aft in» Unenblic^e ju t)er=

met)ren. £)a alfo bic ßrbe nur einer befc^rönften ^a^l 5^a^rung Bieten !ann,

unb biefe nic§t ju übcrfc^rcitenbe ^i^t töngft erreicht ift, muffen ebenfoüiel

Sierc fterben n)ie geboren Inerben, fatly ni(i)t ganj befonber» günftige Umftänbe

eintreten. 2)o(^ biefe finb immer üorüberge^enb unb erp^en bie ^at)l ber

betreffenben 5lrt nur ^eittüeilig. 51e^men in einem ^af^x bie 5Jtäufe ober bie

5^onnen überf)anb, fo oerje^ren fte ha§, tüoüon fie leben, um fo grünbli(^er,

unb mit i^nen Derme^ren fic^ auä) i^re f^einbc
; fie muffen baf]cr im näd^ften

^al^re befto fpörlic^er auftreten, mit anbern ^ffiorten, e§ mu^ eine fe^r oiet

größere Slnja^t fterben, a(y jur äßclt fommt. ©o fc^manft ba§ SSer^ältni»

ber (Geburten ^u ben SobeäfdEcn ^in unb ^cr, balb überwiegen bie einen, balb

bie anbern; im groBen S^urc^fc^nitt aber muffen fie ficf) immer gleichbleiben.

^'k^j ift ha§ @efe|, auf bem bie 3)arn3infd)c 2^£)corie berut)t. 5ln feiner

9iic^tig!eit !ann fein 3^eifel fein, obgleich e§ einzelne 3tu§naf)men bulbet.

So !ann eine Xierart bie anbre öerbrängen , unb inbem fie bie 5^a^rung§=

mittet, bie biefe bisher in Slnfpruc^ genommen batte, für fi(^ öertoertet,

bie 5}töglicf)!eit größerer 9lu§breitung getninnen. Ober einzelne ^nbiöibuen

geUiö^nen fi(^ unter bem £)ru(fe beö junger» an 6peifen, bie i^rer 3lrt fonft

^ulniber ftnb, unb inbem fie fo i^re ßeben§n)eife öeränbern unb biefe @igen=

fc^aft aud^ auf if)re 5kd)!ommen öererben, fönnen fi(^ biefe in ^ö^erem Wa%i
öerme^ren, meit fie toeniger ßonfurrenj finben. £)a§fetbe tnirb eintreten, tnenn

fict) i^nen eine gorm bietet, bie ßebenömittel ju geminncn, bie ben übrigen

;3nbiüibuen i^rer 3lrt noc^ fremb ift. Sine ^ermef)rung ber 21iere ift alfo

nur burc^ ^Differenzierung möglich, bie juerft jur SSilbnng neuer SSarietäten,

bann and) neuer Wirten fü()rt. S)enn inbem ba§ Xier feine ßebenSbebingungen

tüed)felt, öeiänbert eg i^nen gemä§ auc^ feine ©eftalt. S)o^ bi§ biefe neuen

Slbjcic^en ft^ bilben unb burc^ fortbauernbe 2>ererbung fo fixieren, ba^ fte

3U ^ärtenc^arafteren nierben, mu^ immer eine lange 3^^^ Oerge^en.

S)a§ Mittel, bie nü|lic^en (Sigenfdjaften, foU3of)l bie altüberlieferten al§

aud) bie neuerntorbcnen, ,zu erl)altcn unb p fteigern, bilbet bie 5taturau§lefe.

5ll§ ein englifc^er Sorb gefragt tüurbe, mie er ju feiner au§ge,5eid)neten §unbe=

raffe gelangt fei, ba gab er bie turje, granfame ^Inttuort: „^(^ erzeuge öielc

unb l)änge öiele." 2)er 3i'<i)tcr erreicht cbm fein ißid am fti^erften, tnenn

er eine möglii^ft gro^c 5tuymal)l fc^afft unb au§ il)r nur ganj Incnige au§=

erlefene Sjemplare aufhiebt unb fid^ fortpflanjcn läfet. ©benfo graufam unb

nid)t njeniger jtnedooE Derföbrt bie 9iatur : fie erzeugt 5}litlionen, um tüenigc
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§unbert boöon am SeBen ju laffen, bte in bem ungeheuren ^onJurrenäfumpf

mit ben üBrigen i^re S)Qfein§6erec^tigung nacfiineifen. greilic^ ift biefe 5lu§=

lefe nic^t gonj fo jielöelüu^t tnie Bei bem menf(^Ii(^en ^üi^ter; glü(!üc^e

ober ungtü^Ii(^e 3ufö^c !önnen ein fc^n)ä(^ere§ @j:emplar jur ^ortpftanjung

gelangen laffen, tüä'^renb ein ftör!ere§ ^ugrunbe ge^t. ^oc^ im großen 3)urc^=

fc^nitt Bleibt bie Siegel Beftel^en, ba§ ber ^Paffenbfte üBerleBt, unb bie üeinen

5[Ri^griffe im einzelnen tücrben baburd) gutgemacht, ba§ bie 9^otur bie |}e()Ier,

bie in einer Generation Begongen Sorben finb, in hcn folgenben leidet ber=

Beffern !ann. Unb fic 'i^at für i^re 3i'ic§tung§öerfud)e unge,^äf}lte ^ö^i^taufenbe

3ur SSerfügung, mäf)renb ha§ SeBen ber meiften Siere !urj. Bei mand^en nid)t

me^r al§ eintägig ift. ©o !onn fie ^iHiarben Oon Generationen ^inburc^

immer toieber biefelBen @igenf(^aften Beöorjugen unb ben ^nftinften, bie fie

auf bicfe Sßeife fc^afft, unüBerluinblic^e .*i!raft unb erftaunlid^e S)auerBar!eit

berleÜ^en. Unb inbem in jcber Generation bie $paffenbftcn üBcrleBen unb in

jeber folgenben au§ biefer 5lu§Iefe toieber eine neue eBenfo ftrenge 5lu§Iefe

getroffen ioirb, f(^rcitet bie 35erooII!ommnung ftctig fort, unb e» loirb jene

^Inpaffung errcii^t, bie un§ iebe§ 2:ier, toenn toir feine £e6en§Bcbingungen

kennen, fo nninberBar gtoedmö^ig erfd)einen lä^t.

£!iefe 5lnpaffung toirb um fo OoII!ommener fein, bie 3"ftin!te, bie fie

fd^afft, merben um fo fefter l^aften, erftcn» je ja^Ireic^er bie Generationen

finb, buri^ bie fie fortgepflanzt tourben, ätoeitenS je 3al)Ireic^er inner^alB jeber

einzelnen bie ^nbiöibuen, unter benen bie 5lu§lcfe i^re äöa^l treffen !onnte,

b. ^. Bei fef)r fur^leBigen unb fef)r frud^tBaren Spieren. S)er 5}lenfc^ ift ein§

ber langlebigften unb jugleid^ unfruc^tBarften. ^ifd)e unb ^nfß'^ten legen

^unberte, ja Saufenbe Oon @iern, unb manche toieberljolen bie§ mehrmals im
^al^re

; felBft bie toenigft fruc^tBaren 23ögel Brüten boc^ alljährlich ein ^unge§

au§: Bei bem 5Renf(^en bagegen Betrachtet man e§ fc^on al§ eine fe^r gro^e

3af)I, toenn er in einem fieB^ig^ Bi§ ac^tjigiä^rigen ßeBen ein arme§ £)u^enb

3ur Sßclt Bringt. 2)arau§ folgt, ba% Bei i^m bie ^^ftinüc minber feft

tüur^eln muffen, bie 5ln:paffung eine toeniger genaue fein toirb, al§ Bei ben

3;icren. £)a§ erftere -^aBen toir oBen (3uni = ^eft, 6. 370) fd^on Bemer!en

!önnen, ha§ Ie|tere toirb un§ in biefcm 5l6f(^nitt Befd^äftigen.

5llfo ift ber 5!Jlenfd^ minber jloedmä^ig au§geftattet al§ feine 5}tit=

gefd^öpfe? S)ie§ ift ric()tig, toenn man e§ fo üerfte^t, ha^ er minber genau

einer ganj Beftimmten SeBen§fü^rung angepaßt ift. 5lBer biefer fd^einBare

5hd)teil nü|t il)m fd^on infofern, aU bie ^u§lefe ber 5tatur gegen i^n aud^

nid^t ganj fo unBarm^erjig oorjugc'^en Braucht. 3)er gro^e 3üd^ter „^ängt"

um fo toeniger, je toeniger er erzeugt. £)a e§ Bei ben Sieren einen bauernben

GeBurtenüBerfd^u^ im aßgemeinen md)t giBt, fo muffen, toenn ein ^aax

taufenb 91adf)!ommen l^eröorBringt, auä^ taufenb, bie Altern miteingefd^loffen,

in turjer !ß^\t untergebnen, bamit toieber nur jtoei nod^BleiBen. §at e§ ha=

gegen nur ätoölf Minber, fo genügt ber S^ob t)on 3toölfen, um ba§ gleiche

fegeBni§ ju erzielen, unb finb gar nur jtoei üor^nben, fo lönnen Beibe üBer=

leBen, unb nur bie (Sltern muffen Ü^nen im Saufe ber ^eit 5pia| madt)en,

tüo§ toir nid^t me^^r aU Graufam!eit empfinben. Unb aud) öon jenen jtoölfen
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hxau^en niäjt öoHe jelin ber 5lQturau§Iefe jum Opfer ju fallen; benn unfre

5li-t ift barin Beöor^uc^t, ba§ fte ©eburtenüberfc^üffe !ennt, bie ni(^t öorüBcr^

gc^enb finb, fonbern ftc^ ^a^r für ^ai}x tüieber()olen.

3)ie 5}Iöc^li(^!eit btefer 25erme!^rung getüinnen tütr jum Seil auf ganj

bicfelbe Sßeife, tnie tüir e§ f(^on bei einzelnen 2;ierarten beobachten konnten,

b. I}. bur(^ 23erbrängung öon .^on!urrenten unb burd) Differenzierung ber

SebcnStoeifen.

SCßag nun bie erftere betrifft, fo '^aben lüir ben Sären, ben 2Bolf, ben

Su(^§ unb bie äßilbfa^e in bieten ©egenben ber (Srbe fc^on gan^ öertilgt unb

machen, um baSfelbe ju erreichen, aud^ auf ben ^uc^§, ben ^abid^t, bie @ule,

ben ^amfter, bie gelbmau§ fc^onungglofe ^agb, b. t). auf alleSiere, bie ba§

öerje^ren, tüa§ toir lieber felbft effen möchten. Unb berfelbe ^on!urrenä!ampf

rilltet ft(^ auä) gegen unfre eigene ^ilrt. Söenn in ben Urzeiten gro^e 5^öl!er=

fc^aren, bie bie ^^eimaterbe ni(^t ntel^r ernähren konnte, fic§ auf bie 2Banber=

fi^aft begaben, fo bebeutete bie», ha^ fte bie SSetno^ner ber eroberten Sanb=

fc^aften totfc^Iugen ober bcm ^ungcrtobe preisgaben, ober auä), ha^ fie biefe

ba^u trieben, felber auSjuinanbern unb fii^ i^rerfeit§ neue 5la!^rung auf

Soften anbrer .^u fuc^en. ."peutjutage t)aben bie gefc^toffenen $ßijl!ern)anbe=

rungen oufget)ört; aber langfanter unb bal)er ettoaS minbcr graufam tnirb

baSfelbe erreid^t. 80 l^aben bie europäifc^en ^nftebler in 5Imeri!a bie 9tot=

t)öute faft t)erfd)tt)inben taffen, unb Inenn h)ir in unfern Kolonien neuen

Unterhalt für unfre ftet» toai^fenbe S^eöölferung fu(^en, fo Inirb bieg natürlich

nid)t angeben, o^ne ba§ "»Jceger unb ^^apua§ Weniger ,^u effen ^aben. Unfre

(Sojialiften l^aben böiger ganj red)t, tucnn fie icbe .^olonifation at§ Staub an

ben ©ingeborenen betrachten. 5Iur fottten fie bebcn!en, ha^, tnenn tuir barauf

öerjid^teten, fie ha^ ungeftörte ©lüct ber -öerero» unb |)ottentotten mit ber

S5erme^rung i^rer eigenen .^inberfterblic^teit erlaufen müßten. 3)enn tnenn

mir unfre ga'^lrcii^e 9k(^!ommenf(^aft gro^jiel^en tnoEen, fo mu^ bie 9ia^rung

für fie hoä) irgenbtüo !^er!ommen. 2)a nun unfer eigenem Sanb nict)t einmal

un§ felbft o^ne frembe 3ufu^r er^^alten !ann, ift für ben 5k(^tt}U(^§ neue§

Sanb ni(^t ju entbehren. Unb bie e§ l)ergeben follen, finb niebrigere 9taffen,

bie un§ im ^ampf um§ S)afein ebenfo tneii^en muffen, mie 2Bölfe unb 3?ören

e§ getan liaben. 3)er <So3iali§mu§ freiließ er!ennt niebere ÜRaffen nid)t an,

fonbern :^ölt alle ^enfc^en für gleidjberec^tigt. @r ^at fi(^ \a bieSelämpfung

bcy mirtfc^aftlid) ©tarieren ^ur 5lufgabe gemadit, b. ^. beSjenigen, ber jum
l^ampf um§ 3^afcin beffer au§gerüftet ift, unb nimmt bie 6i^maräen fd^on

bcg^alb in ©d)iil3, tneil fie bie ©c^mäc^ercn finb. 2)oc^ Oon bemfelben ©tanb=

punlt aua müBte er aud^ öor ber Rötung jebeg 2:iere§ 3urüdtfd)recfen, tnie e§

ber fromme |)inbu \a mirltid^ tut. ©lüdftid^ertüeife lann biefe fi^mäc^lii^e

5L()eorie nur al§ :£:^eoric il^r Seben friften, niemals fid^ in pra!tif(^e 5^olitil

umjeijen; baju ift bie 5Jtad)t bc3 Xatfäd^lid^en ju gro§. Unb gelänge e§

mirflic^, innerhalb eine» einjelncn ©taate§ bie 5taturau§lcfe umgulc^rcn unb

immer bem Sd^töäc^eren jum Siege 3U Oer^elfen, fo mü^te 2)egeneration bc§

ganzen 3>ol!e§ bie ^^^olge fein, unb balb mürbe eS anbern 'i^öllcrn, in bcnen

bie ©tärfe il)r 9tcc^t be{)altcn l^at, im ,^i'on!urrcn,^!ampfe bcr Stationen yim
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Opfer fallen. S)enn bie 25ei-bränflung be§ ©c^tüäc^cren, bamit ber ßroftöottc

fid^ erljolten unb feinen Somen fortpflanzen !önne, b(et6t unnmftöBIid)e§

9iaturre(^t, fo fcl)r fic^ oucf) ba§ ^}^itteib bagct-jcn auflehnen mag.

S)o(^ e§ C|i6t auc^ ein minber groufameö Mittel, um bie 5[llöglid)!cit

eine§ @e6urtenü6erf(^uffe§ gu erzielen, inbem man nömlid) au(^ auf bemfelBen

(Srunb unb S5oben, ben man f(f)on innef)at, bie ÜJlencjc ber 9kl)rung§mittel,

bie er trägt, ju fteigern fu(^t. 6in ^cifpicl bofür tjaben mir fc^on Bei ben

2;ieren Beobad^tcn fönnen. 3)enn tccnn fie fi(^ it)re S>erme^rung baburd)

er!aufen, ha^ 3uerft einzelne ^nbioibuen, bann ganje Sßarietötcn fid) an

6peifen getobl^nen, bie i^rer 5Irt fonft juiDiber finb, fo bebeutet ba§ eine

93ermel)rung ber 9Ia^rung§mitteI. ^ri^t 3. S5. ein Ütaubtier nur frifd)e§

g(eif(^ unb lö^t ba^er, ma§ e§ öon feiner ^afli^öeute nic^t in ben erften

Sagen öerjel^ren !ann, unbenu^t liegen, fo tnerben bicienigen feiner 3lrt=

Dertoanbtcn , bie anc^ bo5 5la§ nic^t Derfdimd^en , bamit eine neue 2eben§=

queEe erfc^lie^en. ^nbem fo etinaS feine ä^erlnenbung finbet, h)a§ anbern=

falls nu|lo§ öergeubet lüorben tnäre, tritt un§ fdjon liier ber $lßert ber @r=

fparniS entgegen, bie in ber mirtfc^aftlidjen Kultur beö 5}lenf(^en einen fo

entfi^eibcnben ^a!tor bilbet. S)oc^ maren e§ natürlich nic^t bie !räftigften

unb jum ^ampf um» 3)afein am bcftcn auSgeriifteten @j:emplare, bie juerft

jene e!elf)aftc 5tal^rung nupar mad)ten, fonbern biejenigen, bie öerl^ungert

tüären, inenn fie it)ren äöibertuillen nid)t !^ätten überrtiinben !bnnen. £)ur(^

©elnö^nung unb 3}ererbung f(^minbet er bann freiließ gang, unb e§ entfte^t

eine neue 5lrt, bie h^m 5ta§freffen cbenfo öollfommen angepaßt ift, toie i^re

SSorgönger bem SSefc^affen frifc^er ^^^fl^^i^wte.

2il^nlid)e§ loirb überall eintreten, mo eine 2)ifferen5ierung ber 2iere ft(^

öoEjiefjt. S)en!en tnir uuy 5. 35., ha^ eine 9iaubticrart i£)re SSeute in

fc^ncEcm Saufe 3U erjagen pflegt, unb ha^ ein Seil t)ierauf öerjidjtet unb fie

ftatt beffen burd) 2luftaucrn unb pli3|;lid]ey 5lnfpringen fängt, ein Unterfci^ieb,

mie er \a tatfäd)Ii(^ jmifc^en ben natiöeiluanbten Familien ber SSöIfe unb

|)unbe einerfeitS, ber ^a|en anbrerfeitS beftet)t. 5lud) in biefem ^aße toerben

e§ getüiB uii^t bie fdjncHften Säufer geluefen fein, bie ba§ frifc^e, fri)^li(^e

9tenneu aufgaben unb bie Sangetoeile cineS gebulbigen 3lbmarten§ auf fic^

nahmen, fonbern biejenigen, bie öon il)ren .^onfurrenten überf)oIt Irurben

unb ba^er auf bie frü£)ere 5lrt il^re genügenbe 5ia!^rung nic^t mel^r geminnen

lonnten. 8otoeit ein ^ortf(^ritt im Sierreidie bemerfbar ift, ge^t er alfo

nii^t t)on benjenigen au§, bie il^rer bisherigen SebenSiüeife am beften angepaßt

maren, fonbern öon ben ^urüdgebliebenen , bie jugrunbe gegangen tüären,

trenn fie nic^t neue 5}littel ber @r§altung ptten finben fönnen. 3}on biefem

®cfic^t§pun!t au§ tüirb man begreifen, toarum h^i bem 5[l^enf(^en, al§ bem

fortfd)rittIid)ften atter Siere, infolge feiner Sanglebigfeit unb feiner geringen

Äinberja!^! bie ^ilnpaffung eine fo mangelhafte fein mufete.

3)a§ Sier ift auf bie DZa^rung angetniefen, bie i^m öon felbft bie @rbe

bietet: ber 5[)lenf(^ !ann if)ren Srtrog burc^ !tuge ßrfinbungen fteigern, unb

eben barin beru^^t für ilin bie 5}tijgti(^!eit, aud) o^ne SSerbrängung feiner

^Jhtgefc^öpfe einen banernben ©eburtenüberfd^u^ 3U erzielen. £)oc§ auc^ in
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unfrei* 2trt tuaren biejenic^cn, bie jene ©rftnbunflen machten unb gucrft au§=

beuteten, nic^t bie ©ieger im .^ompf um^ Safetn, fonbcrn biejcnigen, tüelc^e ju

unterltccjen bro^tcn. "iluc^ ber menfd^Iic^e ^ä^ex ber frü^e[ten Urseit mu^ ha§

^aqbtier im Sauf er^afdit ^a6en
;
ji^on bo§ nod) ^eutc ber 9lennjport ein fo

Beliebtes S^ergnügeu ift, tüeift barauf l^in. 2)er 5Rann aber, ber ben SBogen

erfanb unb burc^ bie 6d)neIIig!eit be§ 5pieile§ bie eigene 6c^netlig!eit über=

ftüffig ma(^te, tpirb gelüi^ ni(^t ju benen gehört f)aben, bie ftc^ in jener bor=

^er nottoenbigen (äigenfc^aft aug^eic^neten. 2)enn ^dtte er e§ getan, fo tnürbe

er an ber big^erigen 5trt ber ^agb bie fct)on öon ben SSätern ererbte greube

gef)abt Ijaben unb f)ätte nic^t eine neue erfonnen. ©etoi^ !^aben onfangg bie

befferen Söufer über ben elenben 2}]ic^t gefpottet, ber eine» fo munberlidjen

93littel» bebürfe, um ha§ f(^ne(Ic SBilb ^u erjagen, unb aU fte fic^ überzeugten,

ba^ e§ it)ren ^}Utte(n überlegen tnar, unb ha^ eine immer größere ^a^l Don

^^agbgenoffen ba^u griff, ba üagtcn fte über ben ä)erfall ber ^cit, ioeit

Sc^tüäi^Iinge über bie tüctjtigfteu 9tenner ©ieger blieben, ©anj ä!^nli(^e

klagen :^i3rte man ja au(^, al» 6c^iriert unb Speer ^^inter bem ^euerro^r

3urüc!treten mußten. Unb bicjenigen, bie guerft t>on ber 5Jlil(^ gejö^mter

Siere lebten, ober gar bie guerft Samen au§ftreuten, um bie zufällige SSer=

me^rung ber toilben ?yru(^t in eine menfc^tic^ georbnete unb baburc^ reichere

5U üertoanbeln, toerben getüi^ nic^t bie glücflii^ften ^äger getüefen fein. £)enn

jebc neue 5lrt ber 2ätig!eit ergreift man tnibertnillig, toeil alte ^nftinlte ber

alten angepaßt finb, unb ungetr l)ntc ^^oft fc^metft feiten gut.

So t)oIl3iel)t ftc^ ba§ Sluffteigen 3U l)ö^eren Stufen ber l^ultur uic^t

burc^ biejcnigen, bie auf ben früt)er erreii^ten fic^ al» Ferren unb Sieger

fü()len fonnten, fonbern burd) bie Firmen unb Sebrüctten. 3)enn jeber gürt=

fc^ritt im tüirtfc^aftlic^en Seben bebarf gefteigerter ?lrbeit§leiftungen, unb ber

natürliche ^Unfc^ ift faul unb ftrengt ftd^ nur an, Ujenn bie eiferne 5lot=

iüenbigfeit i^n atningt. i^n ben grü^jeiten unfrer 5lrt ift ba^er bie Sllaöerei

ein tt)i(^tiger Äulturfaftor gctoefen , h)eil fte jenen ^eilfameu 3^i"g 0m

hjirtfamften augjuüben erlaubte. 3)oc§ auc^ bie§ graufame SBilbungSmittel

fte:^t nic^t auf ber erften Sc^n^eEe ber 5}lenf(^l)eit§enttDic!lung, fonbern eine

lange ^eit mu^te öerge^en, e^e e§ anftienbbar mürbe.

£)er Säger ber Urzeit fonnte Sflaöen nic^t braud^en; benn um il)n bei

feiner (Srh)erbötätig!eit gu untcrftü^en, Ratten fie SBaffen ^abcn muffen, bie

leicht bem §errn felbft gcfä^rlic^ tnerben konnten. 3icl)t alfo ein Stamm,

ber noc^ auf biefer Äulturftufe t)erf)arrt, in ben Ärieg, tra» meift gef(^icl)t,

um feine ^aQ'^Q^'ü^'^c auf .Soften ber ^3iac^barftämme ju ertneitern, fo rottet

er feine geinbe erbarmung§log au§. ^m ^rieben ift fein 2eben öon bem ber

großen 9taubtiere !aum öerf(^iebcn. 2ßie ber Söme mit alter 5lnfpannung

feiner Gräfte bie iBcute bcfcl)leid)t unb niebcrfämpft, aber menn er ftc^ fatt

gefreffen ^at, bie 3e^t mit Ütedien unb ©ä^nen »erbringt, fo anä) ber ^ä%tx.

5tuf ber Spur be§ SBilbeS mu§ er 2;age unb 5töcl)tc lang fid) burc^ ben

ungelic^tcten Urtoalb ^'al)n brechen, mit einer 5lj:t ober einem ^JJtcffer aui

robem ^euerftein gegen Sären unb 3lucro(^fen fämpfen, furj Stnftrengungen

bcfteljen, benen ber jiöiüficrte ^Jienfd) nie getnadjfen tuäre. 5lber ift ein 2icr
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erlegt unb na(^ §au|e gefc^Ieppt, fo !^at er 2^age unb felbft SBoi^en lang

baran gu effen. @r fjai alfo noc^ Beenbeter ^agb nichts gu tun, al§ ()öc^ften§

ein paax ^feiljpi^en au§ ^noc^en ober Stein 5urcd)täu!Io^ten, fall§ er nid^t

QU(^ bieje 5lr6eit ben 2öeiBern überlädt. 5luf furje 5Jlü^e, bie freili(5^ aHc

^röfte be§ ^örper§ unb ©eifte§ in 5lnfpru(^ nimmt, folgen lange 5]3aufen

aBfoIuter Untätig!eit. ®a§ Sungern unb träge öor fic^ l^in tröumcn tüirb

i^m fo gur jtoeiten 9iatur.

2ßärf)ft bind) bie natürlii^e SSerme^rung bie ^opfga^ einc§ ^ägerftamme»

fotoeit an, ha^ feine bisherigen ^ogbgrünbe i^n nic^t me^r ernö£)ren tonnen,

fo tüirb er guerft Oerfudjen, fie buri^ Groberungen ju ertneitern, unb bleibt

er ©ieger, ba§ frühere Sebcn fortfe^en. 9Zur bie 5lieberlage, bie fein o'^ncfjin

f(^on un3urei(^enbe§ ©ebiet no(^ me!^r Oerüeinert unb i!^n bem brücfenbften

|)unger :prei§gibt, Irirb i^n Vermögen können, eine anbre ^^orm bei Unter=

]^alt§ p fuc^en. £)ie M^e, 3icgcn ober ©(i^afe, bie er Dörfer nur jum 3}er=

gnügen gejäl^mt 1)ai, muffen i^n je^t burc^ i!^re 5[RiI(^ ernähren, 3unöd)ft

h)of)l bürftig genug, biy er allmät)li(^ lernt, burd^ forgfältige 3ud)t i^re 3a^l

3U fteigern unb ben ©rtrag be§ 5)tel!cn§ ju erl^ö!^en. £)ie ^cit be§ Über=

gange§ toirb eine fel^r fc^toere fein, bie !^arte 9^ot für alle 6tomme§genoffen,

für öiele ben §ungertob l^erbeigefü^rt. Unb gerabe biejenigen, bie bem ^äger=

leben am beften angepaßt moren unb ba^er frü!§er für bie tüc^tigften galten,

toerben fic^ ber neuen ßebenlfü^rung am f(^U)erften fügen unb meift babei

gugrunbe ge^en. 3)o(^ ^at bie ©raufamleit ber 91aturau§lefe einige @enera=

tionen !^inbur(^ i^re 3ßir!ung geübt, fo ^at ha^ 5öol! fi(^ in ha§ ^irtenleben

eingetoö^nt, unb toeil ber 9lomabe ju feiner Srnä^rung mit einem je^nmal

!leineren ©ebiet au§!ommt al§ ber ^öger, geminnt e§ bie 5]lögli(^!eit toeitcrcr

SSerme^rung. 3lber aud) bei benen, bie fic^ ber neuen Crbnung tüo^l ober

übel ^aben fügen lernen, tourjeln bie fefteften ^nftin!te noc^ in ber früheren

ßebengineife i^re§ ©tamme§. Die 35ie^3U(^t Oerlangt ba§ tägliche 5Jtelfen

unb eine ftetige S3eauffic^tigung ber 2;iere, alfo eine 5lrbeit, bie jtnar ni(^t

fe^r ft^tuer, aber boc^ gang regelmäßig ift, unb gerabe biefe ftrenge Drbnung

tniberfpri(f)t ben @emo!^nl^eiten be§ 3ägei-"§- 5lu(^ toenn feine 9lac^!ommen

^irten gemorben finb, bleiben fie bo(^ babei, ba^ ^a%i) unb ^rieg bie einjigen

S5ef(ftäftigungen feien, bie bem freien 5[Ranne jiemen ; ba§ 5!)tel!en, ^äfebereiten,

©Pinnen, SBeben unb toaS e§ fonft an täglid)er 3lrbeit gibt, galten fie für

unter i^rer SBürbe. 5Diefe regelmäßigen 2;ätigfeiten fallen fo benjenigen gu,

bie man baju ätningen !ann; fie tnerben basi So§ ber ©c^toäc^ften, b. f). ber

SBeiber. £)enn ©Hoben !^ält auc^ ber 5lomabe no(^ nicl)t, toeil fie bei feinem

freien ©(^tueifen in ber 2Bilbni§ fic^ gar gu leid)t beifeite brüden unb bann

au(^ einen 2;eil ber |)erbe mitgeben !§eißen könnten, ^nbem nun bie ^yrauen

burc§ lange, ergtoungene ©eloö^nung einen fc^toac^en 2lrbeit§inftintt in fic^

au§bilben, ge^t ein 21eil belfelben mit i^rem SSlut aud) ouf i^re männlichen

5iad)!ommen über unb mad^t fo ein neue§ tt)irtf(^aftlid)e§ gortfc^reiten möglic^.

£)er ^enfc^ ift Omnioore unb !§at ba^er hav SSebürfnii, neben 5[)lili^

unb ^inlä) aud) ^Pftanjentoft gu genießen. 5lnfang§ befriebigt er e§, inbem

er bie ioilben grüc^te be» 2öalbe§ fammelt; boc§ fe§r frü^ muß er bie Se=
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oBac^tung gemotzt t)nben, bo^ er fte burc^ ^lugfaot unb Pflege in ötel reicherer

güEe getüitinen !onnte. Sßie ber Säger ba§ ^ä^tncn ber Spiere, ou§ bem ha^

^irtenleBen !^ert)orge^en follte, anfangt nur pm 2}ergnügen Betrieben ^aik,

fo toirb QU(^ ber ältefte ?tcEerbau eine ^alb jpielenbe Säefc^äftigung getoefen

fein. 5[Ron toax nic^t auf fte angetüiefen, tüenn man fic^ auc§ freute, ba% fie

bie 91at)rung ettüa§ berei(^erte unb mannigfac£)er geftaltete. £)o(^ auc^ bie

^iitenöölfer öerme^^rten fic^ über bie !^af)l !^inou§, bie it)re 6(^oHe bur(^

35ief)3uc^t allein erhalten fonnte, unb tnag bi§!§er nichts tneiter aU angenel^me

Zugabe getüefen icar, tüurbe 5um nottüenbigen ^ebürfni§. äßenn aber ber

5t(ferbau nid^t nur gelegentlich unb na^ freiem SSelieben, fonbern ganj regele

mä^ig betrieben tüerben foE, erforbcrt er eine fo fditnere unb an^altenbe

5lrbeit§Ieiftung, tuie man fte auä) ben ^^rouen ni(i)t lei(i)t zumuten !onnte,

unb ber träge .^err toar erft rec^t ni(^t bafür ju !^aben. 60 entftanb bie

Süaöerei, unb ha bie neue äßirtfcfioftöart aucj^ feftere 2öof)nfi^e mit \idi

bra(i}te, bot fte bie 5)tögli(^!eit , bie tüibertoittigen Unterttjorfenen beffer ju

beaufftc^tigen unb an ber fylud)t 3U öer^inbern.

^oä) in ber !^dt, bie lüir au§ ben (Sebic^ten |)omcr§ !ennen, tnor ha^

6!laöenma(^en nur in fe^r bef(^rän!tem Umfange üblic^. äöenn 2^roja er=

obert tüirb, fo ift jebem hjaffenfä^igen 5Ranne, ber fic^ nii^t burc^ bie ^luc^t

retten !ann, ber Sob fit^er; öon biefer 5lnfd)ouung ge!^t bie S)ic^tung bur(^=

gängig au§. SCßer im faulen §errenleben gro^ getoorben toar, lie^ fii^ eben

für bie Sanbarbeit nii^t me!^r brauchen; er tnäre feinem SSefi^er nur jur (Se=

fa^r getüorben ober im beftcn gaEe ein unnü^iger (äffer geblieben. 2)o(^

toä^renb man in frü!§eren ^cits^ ^u^ Sßeiber, bie bur(^ Sc^ön^^eit lochten,

lebenbig fortgefül^rt l^atte, ftnb ie^t au^ if)re üeinen 6ö^ne jur trertöoGen

SSeute geiDorben ; benn ^inber liefen fic§ noc^ ju nu^baren Aneckten erjie^en.

SSei öielen Jüerben aUerbingg bie trägen ^nftinfte, bie fie öon i^ren Sßätern

ererbt Ratten, unüberlüinblid^ getüefen fein; bod) tüer auä) unter ber ^eitfc^e

nic^t arbeiten lernte, ber mu^te fatten. 5ln bie ©teile ber graufamen 9latur=

au§lefe trat bie no(^ graufamere, aber eben barum nod) mir!ung§öol[ere be§

©flaöengüd^terg, ber fid^ feine§ 3h)e(fe§ bemüht toar. ©0 tnurbe ein ©efc^lec^t

groBgegogen, ba§ pr ^elbarbeit taugte, tüenn e§ fie auc^ nur mit klagen

unb ©eufgen üerrid^tetc. 2)o(^ lebe neue öJeneration mar ben Seben§=

bcbingungen, bie i^ren Spätem aufgebrängt tnaren, beffer angepaßt.

5lu§ ben ©flaöen tüurben ^reigelaffene, unb tüeil fie 5lrbeit§inftin!te in

fic^ auggebilbet l^atten, maren fte ben 5iac^!ommen i^rer früheren §erren im

^ampf um§ 2)afein überlegen. S)iefe Ratten firf) unterbeffen ju einem ftoljen

2tbel enttnitfelt unb fallen auf ben 23anaufen, ber mit fdjtüieliger §anb fein

SBrot üerbiente, öott Sßerac^tung !^erab; benn nodj immer l)iclten fie ßrieg

unb ;3agb, benen je|t audj bie $Politi! I)in5utrat, für bie einzig manne§=

tüürbigen Sef(^äftigungen. S)o(^ fte öerarmten unb fc^tt)anben ^ufammen,

tnä^renb ber Sßouer reic^ tuurbc unb au(^ an ^opfjai^l ftetig juna^m. ^m
Saufe ber ^cit bemächtigte er fid) and) im ©taate ber fül^renben ©tettung;

bie „ßbelften ber 5lation" tnurben jurüdgebrängt unb gingen in fru(^tlofem

Kampfe gegen bie gorbcrungen ber 3eit elenb jugrunbe. %u§ ben 5lder-
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Bauern crtüud}^ ein neuer 5lbel, neben bcm ftct) .^anbel nnb ^anbtnerf aU
bera(^teter ißroterlüerö ber armen Sanblofen langjam au§bilbete, um bann

feinerfeitö über jenen f)inau§3Utüaci)fen. ©o mußten btc Seftaui^cpa^tcn einer

früheren ^poä)^ immer öor ben Gm^3or!ömmlinflen 3urütflrieid)en, bie f(^led)ter

angepaßt hjaren unb fic^ eben be^^alb in neue 5l>er!^ältniffe itnb neue ©rlDcrb^^

arten beffer l^ineinfanben.

Unb ge!^t e§ tjeute anbers? ©inb nid)t biejenigen, bie in alter 3}äter

3Jßeife öon i^rcm (Srunbbcft^ leben tüoüen, inieber mit bem Untergange

Bebro^t'? äßeic^t nid)t übcroE ber Sanbmann bcm ^abrüarbeiter? 2)er al§

ber SSorne^me gilt, ift nict)t me^r ber 9tcid)e unb nur beS^alb no(^ ber

5!)töd)tige, iüeil unfre $J.>o(iti! aße 3Inftrengungen mac^t, i^n in feiner 6teEung

äu erf)alten, tt)a§ i^r auf bie £)auer frciüd) nid)t gelingen !ann. S)od) mürbe

man fe!^lgel]en, Inenn man biefe lonfcröatiüe $politi! be§l)alb für übcrftüfftg

ober gar für fd)äbli(^ lialtcn tüoüte. £)enn fie öerlangfamt einen (^ortfc^ritt,

ber an fi(^ jtnar unöermciblid) ift, ober befto mcl^r Opfer forbern iüürbc, je

fc^netter er toörc. Unb au(^ bicjenigen, bie ifjn mitmad)en, mürben fid)

in ben neuen ^uftänben nid)t Iro^l füt)len, mcnn fie nid)t bie 3cit fänben,

fi(^ aömäfjlid) in fie cinjuleben.

6d)on bie 5iatur mirlt ba^in, ha^ ber toirtfd^aftlic^e (}ortfc^ritt nii^t

gar ju fe^r überftürjt ju inerben braud)t. S)enn irie Inir gefeiten l)aben,

luirb er baburd) herbeigeführt, baB bie 33oll»öermel)rung ba^ ßrfd^lie^en

immer neuer CueUen be» Untertjalt» forbcrt, unb ber ^Jlenfd^ ift eben be§=

l^alb ha§ ®ef(^öpf, ba§ fic^ am oEerlangfamften Dermef)rt, unb mit bem

Steigen ber Kultur nimmt feine ^inber5al)l ab. 2luf nieberen «Stufen fielet

er auc^ barin bem 2iere näl^er, hafi bie ©eburtcn 3a^lrci(^ finb unb faft

ebenfo öiele fterben muffen, tnie erzeugt merbcn. äßenn ein 3?ol! fid) au§=

breitet, fo muffen bofür anbre 3Söl!er jugrunbe ge^en; bcnn ber 5'laf)rung§=

äutoad)§ toirb noc^ öorguggtoeife burc^ ä>erbrängen ber ^onlurrentcn erreicht.

©0 maltet bie 5Zaturau§lefe in ungefd)h)äc^ter ©raufamleit, unb nur bie

tüd)tigften 9?affen bleiben übrig. £iod) je mc^r fie i^ren ^^to^d erreicht !§at,

befto milber fann fie tnerben. 2)er beffer angepaßte 5Jtenfc^ lonn fid) auf

!leinerem 9toum ernät)ren unb !ann, inbem er reichere ClueEen erfd)lie^t, einen

größeren 2;eil feinet 9Za(^muc^fe§ aufjieljen. £)oc^ aud) bei bem f(^neüften

f5^ortfd)ritt lann bie 2}erme^rung ber Unter^alt^mittel nid)t mit bem ®eburten=

überf(^u^ ©d)ritt Italien, menn biefer ein fe^r großer ift. 6r öerminbert fid)

alfo in bemfelben ^Jla^e, mie ein maffenfjafte^ Sterben für bie 3}erebelung

ber 9iaffe überflüfftg mirb.

So(^ aud) bei ber befc^eibenften 3}erme^rung ift ein f(^netter gortfd)ritt

ni^tig, tt)enn nic^t heften ober gro^e Kriege üon ^üt ju !ßni furd)tbar auf=

räumen, unb ba§ er nötig ift, trägt !eine§meg§ ju unferm 2Bol)lbefinben bei.

Denn jeber öon un§ trägt ^nftin^^te in fid), bie ftc^ bei unfern 33ort3ätern

unter gauj anbren 35er^ältniffen gebilbet ^aben unb bal^er in bie neuen nur

fc^le(^t l^ineinpaffen. @§ ift eine lbe!annte ©rfc^einung, ha^ toilbe S5öller=

f(^aften in ber Sßerü^rung mit ber Kultur, auc^ o^ne ha^ ©elüalt an=

getoenbct tuürbe, fd)neE ^ugrunbe gelten. 3)ie ©elbftmorbe liäufen fid), man
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öermetbet bie .^^inberjeugung, unb an bic Stelle be» @eBurtenü6erfi^uffe§ tritt

ein attmä^lii^e^ öinft^tüinben. ^a§ bie^ öeranlafet, i[t nic^t§ anbre§ aU
ber jerftörenbe @inf(u^, ben eine rabüale Umtnäljung aller SeBenSbebingungen

auf ha§ Dicroenleben au§üBt. £ay peinigenbe Un6cf)agen, ha^ ber DJIangel

ber '^lnpajfung§fäf)ig!cit in bem äßilben f)erDorruft, reibt i^n auf. S)er !au=

!afifd)e Stamm ift ber anpaffung§fä()igfte , ben e§ gibt, unb eben barauf

beruf)t feine Überlegent)eit über alle anbern ^Hlenfc^enraffen. 2)oc^ and) in

un§ regt fi(^ ettüa§ öon jenem Unbet)agen , tnenn toir fet)en , toie bie 2SeIt

um un§ !§er fi(^ immer Inieber öeränbert. S)e§^arb prt man fo oft bie

alte ^eit greifen unb bie neue f(^elten, unb ^örte e§ in ben Sangen be» ^omer

ebenfo tnie noc^ !)eute. S)enn folange e§ einen ^yortfc^ritt gab, b. §. folange

bie 53tcnf(f)^eit beftet)t, l)at er immer mieber unfre ererbten ^^ftinfte mit ben

S^er^ältniffen , bie fi(^ bilbeten, in 2öiberfpruc^ gefe|t. £)al:)er ift ^auft mit

feinem emigen Unbefriebigtfein eine ©eftalt, bie ganj mobern ift, aber auc^

allen anbern Zeitaltern öerftänblic^ getoefen Inäre. £>o(^ ha§ unfre öcrfte^t

i^n am beften; benn je fd^neEer ber ^ortfc^ritt ift, befto peinlicher mu^
natürli(^ jene» Unbehagen tnerben, unb niemals ift er fo öortnärt» geftürmt,

tüie toir e§ erleben. ^:^n ettua» aufzuhalten, ift alfo ein Derbienftlic^e§ 2^un,

ha^ feiner fc^elten foE.

2Bir i^aben oben f(^on bargelegt, ba§ bie Safter einer öergangenen 3eit

un§ oft ftimpat^ifcöer anmuten al§ moberne Sugenben. SBenn man oon

jemanbem fagt, ba^ er feinen ä>orteil berfte^e, fo betrachtet man bie§ !eineö=

tüeg» alö Sob, unb boc^ mu^ jeber, ber im Kampfe um» ^afein nii^t unter=

liegen tniE, feinen 33orteil Derfte^en. S)a^er !ommt e§, ha^ fomo^l bie

einzelnen al§ auc^ bie Aktionen ftc^ einer befto größeren SSeliebt^eit erfreuen,

je me!^r fie auf bem Stanbpunlte i^rer Später fielen geblieben finb. .^ein

Stamm ift öer^a^ter al» ber fübifc^e, unb bo(^ l^at leiner in taufenb 5Zöten

unb ©efa^ren feine Süc^tigleit glängenber betoiefen. 5h(^t öiel toeniger un=

Beliebt in ber ganzen betno^nten äBelt ift ber S)eutf(^e, näi^ftbcm ber @ng=

länber, alfo gerabe bie Aktionen, bereu töirtfdjaftlii^e unb geiftige (änttnidlung

in ben legten ;3a^if]unberten bie Bebeutenbfte getoefen ift. Sitte, bie im Orient

belannt finb, oerfictjern einftimmig, ha^ ber Surfe öiel liebeuytnürbiger fei

al§ ber ©rieche ober ber 5lrmenier, unb boc^ mirb er öon biefen überaE 3urü(f=

gebrängt, obgleich er ben ^errfc^enben Stamm barfteEt unb fie bie llnter=

tuorfenen finb. 3)er $pole ^at fein eigene» Stoat^tnefcn 3ugrunbe gerichtet,

unb tnenn er auä) ein neue§ grünben fönnte, mürbe er boc^ nie imftanbe fein,

e§ üernünftig ju regieren. S)oct) feine 2:apferfeit, fein fröt)licl)er Seic^tfinn,

fein großmütiges Umfid)lücrfen mit bem ©elbe, fein fefter ©laube an feine

^ird)e unb feine Diation geben it)m tro^bem ettoas ^oc^ft ^^njic^enbeg. 5tic^t

mit Unrecht nennt man il)n ritterlid), benn er beft^t bie Sugenben unb bie

Safter, bie ba§ 9littcrtum beö 5Jhttelalter§ auö,^ei(^neten unb bie mir

längft übcrtounben l^abcn. 5lbcr nod) bi» l^eute befi^en fie aud) für un» eine

mäd)tige äöerbefraft. SBie oft toerben nid)t Äinber beutfc^cr ßltern ju $olen,

mät)renb ha§ Umgefc^rte faum iemal§ öorfommtl öy ift eben öiel leid)ter

unb angencl)mer, 3U einer niebrigeren Stufe f)erab,iufteigcn, in ber ein großer
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2^cil unfrcr ^nftinÜe noä) immer tüur^elt, aU fic() 3u einer pr)eren ju cr=

f)eben. Cbgicid) ber ^ole ftc^ im .Kampfe umS 5)Qiein aU ber 6c§toä(^cre

erlüiefen ijai, lodt er bo(^ burd) ben Schein ber SSorne!^m§eit, ber ben Unter=

liec^enben in biefem Kampfe immer anhaftet, öiele 5lbtrünnige unfrer Siation

äu fic§ hinüber. £)aö ift eine ©efa^r, mit ber man fef)r ern[tt)aft red)nen

mn§, gegen bic fi(^ aber faum ein 5;)UtteI finbcn läfet.

5lber ift er mirüic^ im Unterliegen '? 6d)ic!t er nid)t !üf)n erobernb feine

^oloniften bi§ in unfern äu^crften Söeften üor? äßic lüir gefet)cn f)abcn,

finbet ber 6ieg im i^ompfe um§ 2)afein barin feinen 5lu§brud£, ha% man im=

ftanbe ift, feine 9iad)!ommenfrf)aft ungetjemmt ju üerme^rcn, unb mcr beiäfee

bicfe 5[Röglid)!eit in reidjerem ^JJlafee unb mad)te jugleid) foöiel ©ebraud) üon

0)1 tüic ber polnifdje ^Irbeiter? |)iernad} lä^t fid) ft>ol}I nidjt leugnen, ba§

er 6ieger ift; bod) bürfte fein (ärfolg nid^t öon elüiger S)auer fein.

2)ie 5!Jlöglid)!eit , auf berfelben 6d)oEe eine größere ^at)l Don ^JJtenfdien

3U erhalten, lä^t fid) auf boppelte 3Bei)e gert)innen, inbcm man burc^ neue

ßrfinbungen bie DJtengc ber 9ial)rungömittel fteigert ober inbem man feine

eigenen S^ebürfniffe I)erabfe^t; bcnn Ujenn jmei nid)t met)r oerje^rcn al» Dor=

l^cr einer, fo !ann ber Sobcn natürli(^ bie boppelte 3al)l erl)alten. £)er

£>eutj(^c ^ot ben erfteren 235cg eingefdjlagen, ber ^olc ben le|tcren, unb feine

^ebürfni§lofig!eit ift eine fc^arfe JlBaffe im ^iampfe um§ ^afein. (Sr mad)t''3

eben billiger unb öerbrängt baburd) ben beutjd^en ^^rbeiter ; bcnn für ^eiftungen,

3U benen mon tneiter ni^ty braud)t al§ §änbe, ift feine minbere ^ntcEigenj

!ein §inberni§. 60 ift bie ^Jjiijglic^leit ni(^t au§gefc^loffcn , ba^ bei un§ im

ßaufe ber ^ai^^'^unberte bie l)öl)ere unb bie niebrigere ^^Irbeit fid) ööllig nac^

9tationalitäten fd)eiben, unb tritt bie§ ein, fo muffen bie ^olen, tüenigftenä

ber ^al^l nac^, bie €berl)anb gen^innen, meil man eben öiel me§r niebrige

5lrbeit braud^t. 5lber noc| e^e biefe öntmidlung jum 5lbf(^lu| gelommen

toäre, ^ätte ber^flamifd)e ^4^roletarier einen ^onlurrenten gefunben, ber il)n

on S5ebürfni§loftg!eit Inie an Ä^inber^al^l nod) überträfe, id) meine ben d)ine=

fifd)en ^uli. £)urc^ biefen tnürbe er öerbrängt tüerben, mie er bie beutfd^e

5lrbeit öerbrängt Ijotte, unb bann unrettbar jugrunbe ge^en.

^oä) ha^ finb Sorgen einer fernen ^ufunft, bie töir unfern Urenfeln

überlaffen !önnen. äßa§ un§ l^ier bejd)öftigen foU, finb bie ®efe|e, bie l)eute

töirljam finb, töie fie e§ öor ^a^rtaufcnben maren, öor aEem bie ftete S^er=

mel)rung ber ^enfd)§eit, bie un§ in immer neue äöirtfi^aftSformen ^inein=

brängen mu^. ©ie mad)t genaue 5lnpaffung an bie l^eutigen, bie un§ altein

öoUe SSefriebigung getüäl^ren !önnte, jum ^luc^e für unfre 9iac^!ommen.

2)enn fie :^aben fid^ in bie 33eränberung ju finben unb tüerben ha^ um fo

f(^tDerer tun, ie mc^r i^re 3nftin!te, bie fie öon un§ erben, bem gegentüärtigen

^uftanbc entfpredjen. 2öir muffen un§ ba^er in unfrer 3eit unbei^aglid^

füllten unb i^nen ha^ gleid)e Unbel^agen l)interlaffen , bamit fie nic^t ju bem

öornel)men ©efättigtiein gelangen, ha§ künftigen ©efdjled^tern jum ä^erberben

löcrben mu^.

äßir fallen fd^on, ba^ bie :3nftin!te be§ 5}tenfc^en öiel tneniger !lar au§=

geprägt unb öiel öeränberlic^er finb al§ bei feinen 5Jlitgefcl)Dpfen, ba^ er ber
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fd)lec^teft Qnc-\epnßtc ^ctmifjiicv bei @rbe i[t; bod) bicfc id)ein6are UnöoII=

!ommcnf)cit t}nt ftd) un§ als uottucnbicj für feinen |^ortfd)iitt ^erauSgeftellt.

llnb bie '^latnx l)at un§ einen befonberen ^Ttftinft gec^eben, ben !ein 2;ier mit

nn§ teilt nnb ber eitjen? ha^n beftintmt ift, bie jn genaue ?ln^affung p ber-

f)inbern ; ba§ ift ha§ $ßergnügen an ber 5l6tr)e(^fhing. 2)enn e§ ift ja !tar,

ha^ l^d^igfeit nnb ßuft p einer Beftimntten ^rt ber Sätigfcit nn§ befto mef)r

in i^leifc^ nnb 33Int ü6ergef)en muffen, je an^altenbcr nnb au§fd)tic^lic^er toir

fic betreiben, llbung ift \a nid)t§ anbre§ a(§ ^^Inpaffnng, nnb tuic man tneife,

mac^t fie ben ^eifter. 2öir aber füf)Ien nid)t nnr ha^ 33ebiirfniö nad) 9lul)c,

baö un§ mit allen Sieren gemein ift, fonbern and) ben Srieb, un§ immer

mieber öon unfrer regelmö^igcn 33efd)üftigung bei einer gan,] anber§ gearteten

ju erf)o(en. ^agb nnb Sport ober au(^ ba» Umgraben eine« ©arten» finb

ni{^t geringere 5lnftrengungen, al» ba» ©i^en öor ben 33üi^ei-n ober ha^ S3e=

bienen einer ^lafc^inc, aber fie bieten 2lbine(^flung, nnb baburc^ erfrifc^en fie.

S)afe fie ba§ aber tun, ift tneiter nic^t» alg eine Einrichtung unfrer 5latur, bie

eine gar ju öollftänbige ^itnpaffung an eine ein3clne 2;ätig!eit öer^inbern foU.

^n noc^ t)öt)ercm ©rabe bient biefem ^\\)tdi bie 9teifetuft, bie tüir tDaijx=

fd)einlid) öon unfern nomabifierenben SSorfa^ren ererbt f)aben, bie aber aii^

beute noc§ l)eilfam mir!t. £eun inbem mir unfre gan.^e Umgebung unb aEe

unfre 2eben»gclüoI)nf)eiten geitlneilig Deränbern, erf]a(ten mir nn§ unb bamit

unfern @rben bie SSiegfamfeit, fid) in bie neuen iBcrfjättniffc, bie fie in ber

golgejeit umgeben mcrben, leidster ju fügen. ^JRan bebauert e§ gegenwärtig,

bafi ha§ .S^cimhje^ ben meiften öon un§ ju einem ganj fremben ©efüt)l ge=

morben ift, unb fud)t bie |)eimatliebe gcfliffentlii^ grofe^u^ief^en, au§ feinem

anbern ©runbe, ol§ ioeil fie „fd)ön" ift, mie aller Uroäter£)au§rat. Unb
bo(^ bebeutet fie nic^t§ anbreS, als ha^ man fic^ gemiffen örtlichen 33erf)ätt=

niffen fo genau angepaßt f)at, um fic^ in feinen anbern mo^lfü^ten ju fönnen.

6ie ift alfo eine Sefi^ränfnng ber 3(npaffungyfät)igfcit nnb mu^te al§ foli^e

in unfrer öerönberunggreic^en 3cit nothjenbig fd)minbcn. 5lu(^ in biefem

i^aUc bemöt)rt e§ fid), ha^ ba§ ©d)öne unb ba§ ^^^cdmöfeige fef)r t)erfd)iebene

3jinge finb.

$ffiir fprac^en oben bie .^offnung au§, ha% ber ^abritarbeiter fi(^ im 5ßer=

laufe mc()rcrer (Generationen feiner 2ätig!eit ebenfo anpaffen tonne, mie ber

^'ergmann e§ getan bat, unb bann trolj ir)rer ©införmigfeit g-reube an i^r

finbcn merbe. S)od) menn ba§ gef(^ef)en ift, finb neue Sätigfeiten anfgetani^t,

unb tüieber mirb ein neue§ Slnpaffen nötig. 80 ift ha§ 9]erf)ängni§ unau§=^

meid)lic^, ha^ mir mit unfern ^nftintten immer f)inter unfrer ^ni ^urüd

finb unb niemals bie red)te Suft an ibr empfinben. 2)a§ Sier !ann fic^ in

ftiEer SSefriebigung fonnen, menn e§ nii^t bungert ober gcfreffen Inirb. 2)iefe

©efaliren finb für bie jiuilifierte ^lenfd)l)eit befcitigt ober bod) (^nrüdgetreten

;

bod) bie ©id)erl)eit für fic^ unb i()re ^Jtad)!ommen mn^ fie \iä) burc^ einen

fteten i5ortfd)ritt erlaufen, ber fie immer nie()r bebrürtt aVi erfreut. Sie felbft

ift jener ^auft, ber fi(^ nie gcrnf)ig auf ein ^^nlbett legen barf unb ade

Sebeuölagen burc^ftürmen mufe, um in teincr 3ufriebenl)cit ^u finben.

Seutfc^e 3iuiibfcf)Qu. XXXIV, 10.



Sßon

C'est un original qui fait des portraits

devant son miroir, et. qui les peint ä

son image .... On l'aime beaucoup en

AUemagne. Nous trouverons des con-

naisseurs la-bas .... Musset.

3}on allen franjöfijc^cn S)i(^tern ber ^leujeit ift 5llfreb be ^Jluffet ber--

ientge, ber !6et un§ in SDcutfc^lonb am tneiften 2]erftänbni§ gefunben K)at.

6c^on §eine nannte i!§n ben größten ßt)ri!er ber ^ronjofen. S)ann lüurbe

öor brei^ig ^a^^ren, noc^ et)e 5Jluffet§ trüber ein lange ertoartete§ ^nc^ über

i!^n öeröffentli(^te , öon einem S)entic^en , ^aul ßinbau , bie erfte S5iograpf)ie

be§ 3^'i(^ter§ gef(^rieben. ßnblic^ l^aben fic^ um bie 33erbeutf(^ung ber 3)erfe

5Jluffet§ üon feinem 5Hter§genoffen greiligratl) an 6i§ in bie jüngften 2^agc

unaBläffig 3)i(^ter unb ilberfe^er Bemüht, feit ©eiBel unb Seutl^olb öietteit^t

leiner mit fc^önerem Erfolge al§ ber 1880 :^erüorgetretene Otto Sßaif(^. @§ ift

alfo nur bie gortfe|ung einer 2^rabition, tüenn man e§ unternimmt barauf

l^injumeifen, ba^ biefe beutfd)e ^uffet=25ere!^rung tüo'^l fein bloßer ^u^aU ift,

fonbern gum JDenigften einen tieferen (Srunb ^at. Um ii^n lurj anjugeben:

iDir merben in ber ßiteratur be§ 9iac^baröoIfe§ fi^hjerlic^ eine anbre ©rfc^einung

finben, bie in gleid)em 5Jla§e unfrer ^bealforberung an ben S)i(^ter gerec[)t

tuirb, ha'^ jebeS feiner 3ßer!e eine ©elegen'^eitgfc^öpfung im bcften Sinne fei,

ba^ cy, an§ feine§ Url^eberS ßeben geboren, i^n felbft unb ha^ einjelne

@rlebni§ iniberfpiegelc. ß§ ift ha§ Kriterium, ha§ ©oet^e un^ an bie ^anb
gegeben !^at.

2Bie fiätte ©oet^e ^uffct§ ©(Raffen beurteilt? S5ieIIei(^t liegt e§ bIo§

an einer Kleinigkeit, ba^ biefe f^rage fo burc^au§ ^l)potl^etifc^ geftellt Serben

mu^. ©erabe Inenbcte ber grofee §erolb ber „^Weltliteratur" , um ganj ber

5lrbeit am jtoeiten 3:eil „f^auft" ju leben, feine ^litfe öon ber franjöfifd^en

5Probu!tion ah, bie er mit fo lebhaftem ^ntereffe in $)3arifer SSlättern öer=

folgt ^attc, al§ biefe ein ju 9teujal)r 1830 erfd^ieneneS ^önbc^en mit bem
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Sattel „Contes d'Espagne et d'ltalie" Befprai^en. 5luc^ 6ei ber ©enbung üon

5)^ebaiIIona6güffen £aöib b'5(nger§', bie in jenen Slacjen qI§ fveubig begrüßtes

©efc^en! be§ S5tlb!^auer§ in Sßeimar eintraf, fonnte fic^ noc^ ni(^t ber ^räc^tige

5lpolIo!opf Befinben, ber erft im folgenben ^a^re na^ bem 3)erfaffer ber

„Contes" mobeHiert tnurbe.

53hiffet lüar eöen — ber 11. 2)eäem6er 1810 i[t fein ®eöurt§tag — fo

t)iel iünger al§ bie SSignt), ^ugo, Samte=^enöe , ha% e» un§ nic^t tounbern

!ann, feinen 91amen ni^t unter benen ju finben, bie fc^on n)ö!)renb ber legten

jtuanjiger ^a^re üBer bie (Srenje '^inauagebrungen tüaren. äßar er boc^ nur

gemiffcrma^en ol§ 9ieftf)ä!c^en, Bei bem man aUerbing» ^i-'ütjreife unb geniale

^Veranlagung fofort er!annt ^atte, in bie öerfi^iebenen cenacles aufgenommen

tüorben, in benen ba§ SeBen ber jungen romantifc^en ©c^ule fi(^ literarifc^

auytoEte. Ütic^t Blo§ Bei 3}. C^^QO, bem ber 6d)mager $Paul ^oud^er feinen

@(^ul!ameraben ÜJluffet f(^on früt) jugcfü^rt :^atte, gaB e§ ein foli^e» Äränjdjen,

mie man mit einem liarmloferen Flamen fagen fönnte, fonbern ein anbre» Bei

ben iBrübern 3)e§c^anip§, bie ft(^ aU ÜBerfe^er an 5)ante, ©oet^e, 6^a!efpeare

öerfui^ten, ein meitere» Bei bem 5[Raler 5l(^itle 3)eDeria, ber un§ in einem

!o!etten ^itbi^en ^Jtuffet al§ Sienaiffancepagen gegeigt ^at. ^JJlit 9tec^t

tüal)lte ^rau 5lröebe 23arine biefe§ Begeic^nenbe .konterfei be§ Blutjungen

3)i(^ter§ pm 2itelf(^muc!, al^j fie 1893 beffen Siograp^ie fc^rieB, öieEei(^t bie

aBgerunbetfte , bie mir !^aBen. Wan ftelle fic^ bie f(^lan!e ©eftalt mit otten

Üteigen einer frifc^en ^ugenb öor: bie ©tirne frei unb offen unter einer güttc

Blonben ^aaxc§, bie ^arBe ber (SJefunb^eit auf ben äöangen, in jeber ^emegung

ein eble§ SelBftBetnufetfein, jebe ^yiBer ergitternb öor yyi-'eube am ßeBen§genuB —
eine öolüommene S3er!örperung be» jugenbli(^en ®enie§. 6o ettoa iüurbe

ber bluffet biefer erften 2^f)xt fpäter öon ©ainte=Seuöe gefi^ilbert. So
mag er i^n im |)aufe 51. be $öignt)§ gefe^en ^aBen, al§ biefer im §erBft 1829

ben intimen feine ÜBerfe^ung be§ „Dt^eüo" t)orla§.

§ier mar 5)lnffet fieser einer ber Berufenften 9ti(^ter, benn er Be^^errfi^te bav

@nglif(^e unb moEte fd)on, al§ er, noä) nic^t fieBgeBnjä^rig, mit einem @taat»|)reil

für Iateinif(^en 5luffa^ ha^ ©l^mnafium öerlie§, nur im Criginal S^afefpeare

lefen, öon beffen äßerlen i^m ber „Othello" immer ba§ lieBfte geBIieBen ift.

£ie SeorBeitung eine§ englifc^en 2Ber!e§, ber „Confessions of au English

Opium Eater" öon 2;^. be Guincet) mar benn auc^ ba§ erfte, mag er 1828

in 3)ru(f gaB. 9Zun, ha e§ galt, fein jmeite» SSud) au§ ber Saufe ju l^eBen,

mürbe am 2ßeil)na(^t§aBenb 1829 eine ^Ingal)! ^^rcunbe öon be§ jungen 2)ic§terl

SSater gur ®cguta(^tung gelaben. 5ßi!tor=3)onatien be ^^uffet=^atf)at) mar
felBft !ein 3]eröd)ter literarifd)er ä>erbienfte, ma§ er burd^ eine gute 5Iu§gaBe

unb ^iograp^ie ^ean=3acque§ 9touffeau§ Bemiefen l)atte. @r mottte nic^t um
jeben 5Prei§ feinem jmeiten 6of)n bie fd^riftfteüerifc^e SoufBa^n öerfperrcn,

um i^n länger im Bureau eine§ Slrmeclieferanten fcft,gul)alten , in ba§ er

5llfreb öor einiger ^eit geftcdt l^atte, meil feinen 6tubien in ber 3uri§=

prubeng mie in ber ^Jlebijin 5ieigung unb (^'rfolg gän,^li(^ aBgingen. £)e§^aIB

foHten anbrc, namentlich jüngere Seute, mit i§m üBer bes ©o^neS 3u!unft
entfc^eiben.
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S)ie erfreute nun öor atiem „Don Paez" burd) bie ßi^t^eit ber fpanifi^en

ßo!olfar6e, mit ber borin ber 5lutor — ^If^uffet ift fein Seben lang nic^t über

bie ^^renäen gelomnten — , in tüilber (groti! fc^tnelgcnb, ein ßifcrfuc^tsbrama

fd)ilbert : 3tr>if(^en gtnei ©olboten, benen baSfelbe Sßeib angehört ^at, entfc^eibct

ein töbli(^er ^^Jeüampf, unb £ion ^aej', be» ÜBerlebenben, §anb enbet bann

ber Xreulofen ßeben unb fein eigene§. £)a§ bie epif(^c ßrjätjlung ätüeimot

burd^ Bü!^nenortigen ^iolog unterbreiten Inirb, nTod)te ^ier al§ 9f{egelIoftg!eit

erf(^einen — bie nädifte 9Zumnter ber Sammlung tüar ein toirtli(^e§ Heine»

^^eaterftütf.

„Les Marrons du Feu" fü^rt naä) Italien. Um bie fc^öne ^iöa ßamargo

3U befi|en, !^olt i!^r ein lüfterner 5lbbe „bie ^oftanien ou» bem ^^euer", inbem

er i^ren ungetreuen ©eliebten 9tafael ©aruci tötet, unb Inirb nun al§ beffen

5}lörber natürlich erft xcäjt abgeU^iefen. 2)a» ©onge ift eine Sraöcftie, in bereu

toöen SBirbel fotno^l 9tacine oI§ anä) 6f)o!efpeare t)ineingeriffen tnerben. 5tur

©c^iEer ift !^oIbh3eg§ ernft be^anbelt : al§ 5Jlotto ftet)en eingangs bie 2Borte feiner

Sboli öon ber Siebe, bie „leinen anbern ."Käufer leibet al§ ft(^ felbft". Unb boä)

^aik bereits ber 5l6iturient 5}hiffet feinem bamoligen 3>iti^u§ goui^er ge=

fd^riebcn, menn er nii^t ein 6!§a!efpeare ober 6(^iIIer merben fönne, tnoEe er

über!^au^t nic^t fc^riftfteEern. 6in tüirüidieS ©eftonbniS be§ 3)i(^ter§ ^aben

tüir benn au(^ in biefer .^omöbie nur an ben Sßerfen:

La i^oesie,

Voyez-vous, c'est bieu. — Mais la musique, c'est mieux.

C'est la musique, moi, qui m'a fait croire en Dieu.

5Jluffet ift immer ein leibcnfd^aftUc^cr ^ufüfreunb unb ein eifriger

SSefui^cr ber italienif(i)en Oper gctoefen: unter i^ren ."i^omponiften aber ftettt

er niemanben !^ö!^er al§ bie beiben ^ier in S3etract)t ^ommenben, ^Jlojart

unb Sfioffini.

gaft ebenfo leicht ift in „Portia", ber nöc^ften „®cf(^i(^te au§ Italien",

Sßefen unb Erleben be§ £)id)ter§ p finben, fofern man, mie biEig, auä) ben

@inftu^ eine§ literarifi^en 33orbiIbe§ ba^^in redinet, unb ba§ ift l^ier S^^ron.

2ln „5]]ariftna" gemannt fcf)on ber SSortnurf: bie 3}enetianerin portia, mit

einem alternben Florentiner Oer^eiratet, toirb öon biefcm beim ©tettbi(^ein

überrafc^t, unb nac^bem be§ ©eliebten ©c^mert fie auf ber ©teEc öon

bem ©atten befreit '^at, folgt fie i^m, bem ruinierten ©:pieler, in bie gemein=

fame 35oterftabt. SStjronifc^ ift ber rätfelüolle 5tbfc^lu^ unb bie 3)üfter:^eit

be§ ßoloritö, bl)ronif(^ auc^ ber bum:pfe ^ataliömuS ber ganzen ^rjä^lung,

bem fic^ biegmal ba§ mieberum ©c^iEern entlel)nte 5Jlotto, 5pofa§ S^eflejion

über ^ufaU unb S^orfel^ung, nic^t rei^t fügen miH.

„SSenegia, bie rote", ift auc^ in einem ber ^ur ."t^ompofttion beftimmten

ßicber befungen, bie, 1828 unb 1829 entftonben, ben „Contes d'Espagne et

d'Italie" beigegeben mürben. S5efonber§ berüf)mt ift unter i^nen „3)ie 2tnba=

lufierin", bie nebft brei anbrcn al§ Udc SSorftubie jum „Don Paez" betrai^tet

merben barf.
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2Ber bie 6c^öncn tüaten. Bei bencn 5}htffet fd^on bamal§ — cjleii^jeitifle

5Briefe\) öcrftätfen noc^ bcrt bic^terifc^ fo fühlbaren 6inbruc! be§ ©liebten —
(Srfolcje iinb ©nttäiifdiiincjen fatib, tüiffen tntr nic^t. 6§ genügt gu tniffen,

ba^ ber SJerfoffer in einem üeinen ©ebid^t „A Ulric Guttingiier" biefen

fünfnnb^toangig ^a^xt älteren ^^rcunb, beffen ©tirn er „unter ^rauen!üffen

erbleicht" nennt, um fein „Seib" uiib feine „Sßunben" beneibet.

2Bie öiel beffer ftef)t bem ^iingling bie teigige 5htance feiner „Ballade ä

la Luue" jn ©efic^t! ^an tann c» ^eute !aum lierftef)en , tuiefo biefe ge=

lungene @rote§!e bei ifjrcm (Srfi^einen oielfac^ ein fo unliebfameö 5luffe^en

ma(^te, ha^ fie ja^relong ba« be!annteftc üon 5}luffet§ äßer!en überhaupt blieb.

Sßä^renb eine§ Jurten @ommcraufentt)aIte§ bei äüertoaubten in Se 5Jlan§

fjatte ber S^ic^ter bie 59 je^ngeiligen ©tropf)en feinem; „Mardoclie" gefc^rieben.

6ie erjäl^len ni(^t§ met)r aiiv Spanien ober Italien. 3}on einer ©rjä^lung

!ann übertjaupt nic^t bie 9tebe fein bei bem ^öc^ft bürftigen Siebeöabenteuer,

bas i^nen jum SSorn^anb bient. @ntfpre(^enb feiner Banalität, bie ^Jhiffet

in einer gereimten ^u^note felbft befpijttelt, finb fie mit öoEer 5lbftd^t unb —
großer £unft in if)rem äußeren Sou ber ^H'ofa ungemein na^e gebradjt.

^ber biefen ^et)ler, menn e§ einer ift, gleitet ba^i 2Jßer! burc^ einen ber

größten 3}or3Üge auc\ bie ber ^rangofe !ennt : ec^ ift burc^ unb burd) pariferifd^.

2Ba§ ^ier bie ^tomme ber ^oefie nieber^dlt, mie ein !alter äBafferftra!^!, ba§

ift — meit me^r aU bie äußere ^orm — jene» fi^toer befinierbare (SttnaS,

ha§ man jenfeitS ber 2]ogefen blague nennt. S)a]u fommt, bafe 5)hiffet f)ier

gerabeju ein auc^ öu§erli(^ getreue» ©elbftbilbnic^ gegeben ^at. (Sr felbft ift

ber flotte junge 5]lann, ber fi(^ im hellbraunen ^rac! mit ^o^er ^alöbinbe

auf bem Boulevard de Gand, bem !^eutigen Boulevard des Italiens, fpajieren

faljreu lä^t. (Sr felbft ^ulbigte bamaly ni(^t nur in ber Oiebe, fonbern im

ganzen Öebaren mit öielen feiner 3lIter§genoffen ber ©nglönberei, bie in

5pariö ben fc^önen 23rummeE no(^ immer jum ^i^eal aller „S)anbieö" mat^tc,

tüie fie fic^ ftolj nannten.

5}lef)r noc^ at§ ber SSeifatt jener jungen 3^P^'ci'f^aft öom 24. 3)e3ember

imponierte ."pcrrn be 5}luffet=5|}at§at) balb bie 9iuf]e, mit ber 5llfreb bie gebruiften

tRe^enfionen, mochten fie auä) no(^ fo grob lauten, t)iunaf)m, unb fo befreite er

il]n oon bem ^^ang ber ©efc^äftöftube. ä^ieHeii^t mar nur ha§ ^ctini^tfcin einer

^Irt öon Serufypflic^t baran fc^ulb, ba^ be§ 3)ic^ter5 $probu!tion in ber

näc^ften ^eit ettüa§ ^^ragmentarif(^e§ er!^ielt, öiclfac^ fc^on in ber öu^eren ^^orm

bes einzelnen äßer!». 6r jä^lt balb ju ber glönjenben 5J^itarbeiterf(^ar ber

^) S)te ^Briefe be§ S)icf)ter§ finbet man je^t gefammelt in bem SBanbe üoit ßc'on Sei^e

:

„Alfred de Musset. — Correspondance (1827—1857)". Paris, Mercure de France. 1907.—
2)emfel6en übctait? tuf)rigcu SJerfaffer ^abm lüir niic^ eine umfangreiche öiograpfjiii^e ^trbeit

über ben 2)id)ter ju öerbantcn („Alfred de Musset". Paris, Mercure de France. 1907.

3iDei Stinbe). !I)ie ja^Irei^en, ()ier 3nm erften '"JJtale üeröffenttidjen U^riefe anl 5Jlujfeta 5i^cnnbe§=

unb 3Be!anntenfrei§ oerleitjen biefem 2Bcrfe feinen .^auptioert unb finb nic^t, wie e§ namentlich

in Jranfreid) öfter? gefd)ief)t, al» pietätlos gegen einen Juten ju öernrteilen. SBir tonnen

fül(|er 3)ofumente nie 3U uietc Oefi^en: einen ciniuanbfreien föcbrnud^ baüon ju madjen, fann

fügtid^ bem 2aft ber UterarI)iftorifd)en tJorfc^ung übertaffen bleiben.
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md)i lang öor^cr gegrünbeten „Revue de Paris" nnb ftenert noc^ 18:^0 ^tüci

25er§ftüc!e bei, bie h)cnig[ten§ aU bic^tenfd)c ^Itanifeftc nnb perfönlid^e 33e=

fenntniffe fe^r tüeitöotl finb. £)a jetgt er fic^ in .,Les secretes pensees de

Rafael, gentilhomme frangais" glei(^ nnc^rcr6ietig gegen Stomantüer nnb

Älaffijiften : auf feinem 2trBeit§tifc^ f)atten 9iacine nnb Sf)a!eipeare — 6tenb()al

^atte einft bie Beiben gegeneinanber auögefpielt — gute ^tac^öarfd^aft , nnb

SSoitean gibt feinen Segen baju. i^^aft S5oiIeauf(^e ^^ormenftrenge ^at je^t

^nffet§ 2Ser§ in ber 2:at, nnb man glaubt il)m, h)enn er bcr ^ntterfprad^e

jebe Sünbe tüiber if)ren (^cift abbittet. 2lu(^ fein 5lrifto!ratentum öergifet

er ni(^t, ba^ i^m man(^mal bi^ jur ßitetteit am öerjen lag: f)at er boc^ im

„Mardoche" auf ben |)anptftol3 feiner gomilie, bie fd)on im 15. ^a^rbnnbert

an ber mittleren ßoire i^re ^belift|ie !^atte, auf bie ä>erlDanbtf(^aft mit bcr

Jungfrau Don Orleans bingebeutet. 5Bießeic§t ift e» eine 3Bir!nng be§

noblesse oblige angeft(^t§ ber ^ulireDoIution, tnenn er in ben „Voeux steriles"

fo bitter bebauert, fein ^lann beS 6(^tr)erte§ gu fein, fonbern nur ein „tna^n-

toi^iger Träumer". Sein Äünftlernatnrett fü^It ft(^ im (Sriec^enlaub be§

^^ibia§ unb in ber itaüenifc^en 9tenaiffance f)eimifc^, m(i)t in ber eigenen

3eit, in ber bie ^unft naä) ^rot gebt unb ber ma^re S^ic^ter nur feine Seele

proftituiert.

äBcnn babei bie 35ü^ne al§ untüürbigfte ^Dlittterin 3h3if(i)en 5poet unb

^^ublifum gebranbmarft mirb, fo ftimmt bie§ freiließ nid}t ju ber 2atfac^c,

ha^ ^Jluffet gerabe bamal» ftd) mit ernfter 5tbftct)t bem 2^f)eater jutoaubte.

5lm 1. S)e3ember 183u ging im Ob^on ein 2ßer! bc§ iungen SlutorS über bie

Bretter. i)a feboc^ Muffet nic^t mie 5ß. .^ugo bei „Hernani" öon einer ftatt=

liefen ^ai)l tüoljlbifjiplinierter 5lnf)änger umgeben tüar, fo lüurbe „La Nuit

venitienne" erbarmung§Io» auSge^ifdit. 3>on einer ^anblung finbct fid^

atterbingg in ber einaktigen ^ombbie fo gut tnie gar nichts, unb bie ^ufc^ouer

brauchten e§ getnife nic^t ju tüürbigen, bo§ bie beiben |)auptfiguren ©eftalten

öon i!§re§ S(i)i)pfer§ fyleifrf) unb 33ein tnaren. 2lber ber feine S)iaIog §ötte

feine Söirfung nic^t öerfe^Icn !önnen, tüäre bie blague nic^t bamal§ auc^ auf

ber SSü^ne ettüo§ gar gu g^-embeS getoefen. So blieb 5)tuffet ni(^t§ übrig,

al§ fein Stüd nac^ ber gmeiten S5orfteEung äurüdgnjie^en. 51I§ ein (5i"cuti^

i^n fragte, ob er no(^ einmal in bie Mirena !§inabfteigen tüoHe, öerneinte er

ha§ mit ber SSenbung, er fagc „ber Menagerie" für lange ^eit Sebelro^l.

Unb er !§at 3S>ort gehalten, bt§ über bie ©renje feine» eigentlichen Sd^affeng

!^inou§. Sd^on töar ein Weiterer bramatifc^er 5ßerfu(^ be§felben !^a^xe§ ha=

bur(^ üer:pufft, ba^ ber 3)i(^ter bie gereimten Svenen bruc^ftüdtoeife einem

jener literarifc^en 5llmanad§e anöertraut !^atte, bie bamal» keepsakes genannt

tnurben.

^n einem anbren keepsake für 1831 erfc^ien eine längere epifc^=lt)rif(^e

3)ic^tung 5Jluffet§, „Le Säule". Sie fd^ilbert, lt)ic ein Möbc^en, !oum jur

fierben Schöne ber ^ungfränlic^feit erblüht, öon bem Sturm unglüdlid^er

fieibenfc^aft hingerafft tüirb, ber e§ einem unter 3)en!en unb g^orfc^en nod)

büftcrer getnorbenen jungen 5}lann Don öerfc^loffenem, beinahe bämonif(^em

äßefen in bie 3trme treibt, ^^re SSlide ^aben ftc^ jum erftenmal gefunben.
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aU bie Dame ha§ Sieb Dortnig, ha^j bem ©anjen ben 2itel gegeBen ^at: e§

ift bie ÖJomanje „Assisa al pie d'im salice" au§ 9toffini§ „Otello", bie

Muffet jelbft über aEe§ f(^ä^te. %xd^ biefe§ italienifc^en ©temente» jc^eint

bie§TnaI aber lueit fühlbarer ber i^^aiid) germani^t^er ^nfpiration burc^ ba§

®ebi(^t 3u tt)cf)en. 5^i(^t nur auf bem ©toff loftet ettt)Q§ öon jener 5ic6el=

]§aftig!cit, bie bie fyronjofcn fo gerne ben „norbifc^en Sitcroturen" jufdjreiben,

fonbern ami) bie Stimmung ift öfter» gerabeju bie ber eigentlidien, ganj

unfranjöfifc^en ßmpfinbfamfeit , eth)o ber in 6c^iIIer§ „ßaura"=ßicbern t)er=

glei(^bar. Stär!er nocf) tritt ha^ bei ber öerfür^ten gaffung l^eröor, in ber

1835 al§ Plegie, „Lucie" betitelt, — barin 5}luffet§ Berütimte ©raboerfe:

Mes chers amis, quand je mourrai,

Plantez uu saule au cimetiere ... —
ba§ 5Jlotiö tüieber aufgenommen Inurbe.

2)a§ ber 2)i(^ter in jener erften ^ni feine« 8c^affen§ ftc^ mit beutfi^er

Siteratur befd)äftigt ^at, !ann gar feinem ^^eifel unterliegen. Offenbart

tüurbe biefe§ 9leulanb ber ^oefie i^m mie feiner ganzen Generation bur^

Wrm. be 6taelö „De TAllemagne". unb öteHeic^t f)at feiner mel^r al§ ^Jluffet

bie fiegfiafte ©etoalt biefe» Su(^e§ empfunben: nennt er boc^ bie SSerfafferin

fpäter einmal einen „Slüc^er ber Literatur" . 9io(^ beutlic^er aber ift folgenbe

©teEc au§ einem gereimten ÜtüiJblid auf biefe frühen S^agc:

J'adorais tour ä tour TAiigleterre et TEspagne,

L'Italie, et surtoiit Temphatique Allemagne.

Que n'eusse-je pas fait pour savoir le patois

Qiie le savetier Sachs mit eu gloire autrefois!

Unlüiüütrlid) erinnern mic^ biefe SSerfe — lüenn !^ier einmal ein perfön=

lic^e§ äßort geftattet ift — an Unterhaltungen mit 5Jlme. ^arteüet, bie al§

Slbele ßolin bie treue ©efeßfc^afteriu be§ 3)i(^ter§ toä^renb feiner legten je^n

^at)re getoefen ift. äßieberl^olt ^at mir bie jüngft crft öerftorbene ö)reifin erjä^lt^),

tüie öergeblid) i^re Semü^ungen maren, „^^J^onfieur be ^Jtuffet" unfre Sprache

nä^er ^u bringen, hk \f)x buri^ ben 3)ienft in einem fübbeutfc^eu ^yürftentiaug

geläufig mar: fc^on ber blofee ^lang ^obe ben 2)i(fjter abgefi^recEt. ^hiffet

^at alfo nie S)eutfct) gelonnt. 2lber ob e§ nic^t ein SSerfuc^ tüar, @oet!^e im
Original lefen ju lernen, menn er jene .^nterlinear^Sßerfion be§ „2Bertl)er"

toirllid§ benu^t l)at, bie ft(^ in feiner Sibliot^e! öorfonb?

S5efonber§ häufig ift ®oetf)e unb fein ^ugenbroman fotuie ber „^^auft"

in ben f^euiEeton§ ertüä^nt, bie ^Jhiffet mä^renb be§ erften .^albiaf)re§ 1831

möd^entlic^ unter htm 2;itel „Revue Fantastique" bem „Temps" lieferte.

3luc^ anbre 5iamen unfrer Siteratur merben in biefen journaliftifc^en 5lrbciten

bunteften ^n^altS genannt. 3mei ent^ufiaftifc^e ?lrtifel ftnb 3iean ^aiil

getüibmet, au§ beffen 2Berfen bamal§ eine ©ebaulenlefe in fran^öftfc^er ©tirac^e

erf(^ienen toar. äßenu Muffet :§ier, lt)ie f:pöter tüieber in „La Loi sur la

Presse", bie „gens de gouf tüd^tig obtrum^ft, fo beult man barau, bo^

') ©ie ^at anä) einen '^anb (grinuenutgeu ueröffeuttirfjt: Mme. Martellet (Adele Colin).

Alfred de Musset intime. Paris, Juveu.
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beren ©tanbpimÜ Bei aller 6l)mpat()ie gegenüber 2)eutfc^lanb felbft bon 5Jcme. be

©tael gelegentlid) mit einem getriffen §oc^mut öertreten tnirb. ^ebenfally

^at bie ©enferin, tüo fte ben franjöftfc^en .esprit de sociabilite" bem ^nbi=

öibuali§mu§ ber S)eutfc^en gegenüberfteHt , fid^ nie fo rürff)altlo§ jugnnften

be§ leiteten au§gcfprod)en, trie e§ tjkx biejer Parisien de Paris tnt.

?lnbrerfeit§ mod^t er \iä) gerobe al§ fold^er auc^ !einc ^üufionen. @r

tnei^ \^i)X too'^I, ha% ba§ 5Jläb(^enibeaI , tnie e§ ^tan "^aul fi(^ erträumt,

jene jorte ^lüte, bie huxä) bie leifefte unlieBfome Scrüf)rung Dcrnid)tet Inirb,

nic^t in ber 2iBir!Iid)!eit lebt, fonbern nur in ben ©ti(^cn 5)ürery unb in

@oet^e§ 2ßer!en. 2Son ba au§ ober i[t il^m jelbft biefc ©eftalt gerobeju ber

bidjtcrifc^e 2;^pu§ Jneiblid^er 9ieinl)eit unb Unfc^ulb gelüorben. So Befong er

fie in „Suzon", nid^t fo fentimental tnie in ,,Le Säule", unb ba^er einbru(!§=

öotter. £)Q§ ©ebi(^t, ha^ bie „Revue de Paris" 1831 juerft öcröffcntlic^te, ift

bamal§ unter bem unöertennBoren (Sinftufe ^ean $aul§ entftanben. ^Jlog e§

fic^ auä) in ber äußeren ©inüeibung — bie üBrigen§ bie ©renje be§ ©faBröfen

bid^t ftreift — nod) fo tneit öon if)m entfernen, fo tücift auf i!^n jurüd nid)t

nur bo§ 5[)lotto, fonbern and) bie freiließ gan^ ^jaffioe ©eftalt ber 2;itelf)elbin,

öon ber ber S)id^ter mit Beäei(^nenber SBenbung fogt:

Qu'elle a de sou amour enferme le tresor

Comme une fleur pudique en son calice d'or.

©crabc^u m^ftifd^ berüört tuirb l^ier biefe !eufd)e Siebe burc^ ben ganzen

ä>orn)urf, inbem bie 5]kd)t unb bie 3}eranttnortung beSjenigen, ber fic toedt,

gepaart toirb mit ber be» $Priefter§, tuenn er bie ^oftie reicht ober bie S9eid)tc

abnimmt. Später im „Rolla", iuo 53hiffet ba§felbe 2^ema mit ber 25ott!raft

feiner Il^rifc^en ^erebfam!eit Bel)anbelt, finbet er bofür fein geeigneteres

Symbol at§ (Soet^es ©reti^en. ^Jtanc^c 5tne!bote betneift, bo§ ber 2)id)ter

auä) im SeBen 5!}läbd)entugenb, tno immer er fie antraf, nic^t nur felbft tuie

etn)a§ §eilige§ refpefticrte, fonbern gebotenen ^yatteS auc^ anbcrn gegenüber

ritterli(^ oerteibigte. So getoann er bie f^rauen, bie er ieberjeit al§ fein

eigentlid§e§ ^uBIüum Betrachtet l^at , getoann fie nid^t lebigtidt) aU S)id^ter,

fonbern auc^ al§ 5Jlenfd^.

^l^nen unliebe l^atte er Bolb ben cenacles ben 9lüden gefe^^rt, bie fid)

nur gelegentlich burd^ 2^eilno!§me ber grauen jum Salon gcftalteten. 2)od)

toar biefe Ic^tere ^^orm ber (SefeHigleit auä) anbertoeitig üertreten, luol^l

nirgenb§ me!^r nad^ 9Mffet§ ®ef(^mad£ al§ im 5lrfenal, too aUfonntäglid^

6^arle§ 91obier, ber Berühmte (Sr3öl)ler, nii^t tnic fonft ol§ ^iBliot!§e!ar,

fonbern al§ gaftfreier ^auS'^err feine§ ?lmte§ Inaltete. OBlnol^l öon ber gefamten

literarifc^en unb lünftlerifc^en ^ugenb jener 2;age eifrig umfd^tnärmt, jeid^neten

er unb feine anmutige Xod^ter Tlaxu ben eleganten 5lutor ber „Contes

d'Espagne et d'Italie" gonj befonber§ au§. ^n einem Bilber= unb !omplimenten=

reid^en ©ebid^tc^en l)at ^Jtuffet y}ime. ^Rcnneffier — bie§ ber y^rauenname ber

frü^ öermä'^lten Ü3larie 5tobier — bafür geban!t, ha^ bie öielfeitig S3egaBte

Bei ber äßa^^l öon Seiten jur .«f^ompüfition feiner gebadet :^atte.

So Bot i^m biefer ^rei§ fc^on je|t mel^rfad) ®clegenl)eit, feine ^unft ju

Betätigen, meiften§ freilid) in einer 9tid^tung, bie in ben gefammelten SCßcr!en



Stlfreb be aJtufjet. 57

nic^t 5um 3Sorf(i)cin fommt. 5Jluffct öerftanb e§ öortrefflic^ , 5}lenfd)cn unb

3}orgänge aus feiner Umgeöung tu iuo^gereitnten, pointieitcn ©tüddjen metir

ober tueniger f)armIo§ ju ji^ilbern. Stefer Steigung fügte ftc^ üBerbie§ Bei

i^m bie Eigenart eine§ ^^ic^cntalenteg , boS gar ni(^t imBebeutenb tüar.

Dbtüol^I bie öilbenbe Äunft ol§ Seruf nur öorüBergc^enb in 3?etrac^t tarn,

tjai ho(i) bcr ^^ici^enftift in 5]hiffet§ guter 3cit faft nie gauj geruht uub

namentlich in ber ßarüatur fe^r @e(ungene§ ^^eröorgcbrad^t.

@ine§ 2;age§ niai^te ber 6d)riftftettcr i^elij 5lrt)er§, ber fi(^ mit einem

uufter6Ii(^ getüorbeueu Sonett e6enfall§ ju ben 5lnBetern ^carie 5tobier§

gefeilt :^atte, feinen ^ufenfreunb 5llfreb Stattet, einen Begeifterten S5eret)rer

ber 5Jiuffetfc^en 5Jtufe, mit bem ©ic^ter begannt, i^aft gan,] gleichaltrig mit

bluffet, '^atte Sottet, o!^ne felbft Siterat ju fein, ein marme§ ^ntereffe unb

feine§ 3}erftänbni§ für .^unft unb ^i(|tung. So tüu^te er feinem SeBen no(^

einen ebleren ^nl)alt gu geben al§ Spiel, 5Pferbe unb äBeifier — ^afftonen,

benen er haut feinem 9teic^tum frönen !onnte, inbem er jugleic^ auf» nobelfte

anbrc an feinem Überfluß teilnehmen lie§. S)a§ mad)te it)n re(^t eigentlich

3ur Seele einer ©ruppe t3on Sebemännern, ber in feltfamer 5Jlifc^ung einer=

feit» ein ©uttingucr unb 5lrüer§, anbrerfeit§ 5lrifto!raten tüie ber (Sraf b'^lton=

Si^ee unb ber ^yürft ^elgiopfo angehörten. 5)lan begreift, tuie leitet unb

natürli(^ fic^ ha^ Urbilb be§ „Mardoclie" bem 9tal)men einer folc^^en ©cfett=

f(^aft einfügen ließ. S3efonber§ motzten ben ^id)ter au(^ baS üteitcn unb

Sc^tüimmen — bie beiben mit ^pron§ Flamen öer!nüpften Sports — in

tl^ren ^rei§ fül)ren. i5^reili(^ mu^te er au§ peluniären ©rünben, um eine

2Bo(^e biefe§ ^JliEionärleben füljren ju !önnen, bie nö(^fte tnieber toie ein

befc^eibener Stubent öerbringen, tnö^renb i^n folc^ tüec^felöoUeS S^reiben oft

genug ben Seinen entzog, an benen er bo(^ mit inniger Siebe !^ing.

doppelt l)ort tnar bal^er für Ü^n ber Schlag, al§ fein Sßater am 8. 5lpril

1832 jener (J^oleraepibemie jum Opfer fiel, Don ber ^eine ein fo grauen=

erregenbe§ S3ilb entworfen ^at. £)a§ ^intcrlaffene SSermögen toar nii^t grofe,

jumal ba ber äöitlne au^er ben beiben Sö!^nen no(^ eine %oä)kx blieb. Ol^ne

3aubern öeräufeerte 5llfreb ba§ ju feinem perfönlidjen @rbe ge^^örige Stamm=

fc§lo^ ber fyamilie unb tnäre in§ .^eer eingetreten, ^ättc er ni(^t gerabe je|t

freunblicf)fte 5lufmunterung gefunben, ber Siteratur treu ,^u bleiben, gctnife ganj

befonber» öon feiten 2:attet§. ^k intim biefer balb mit bem fonft fo 3urüd=

^altenben 5Ruffet getüorben Inar, erfiet)t man au§ ben paar Strop!§en „A mon
ami Alfred T.", in benen ber 1)id)ter öicr 2Bo(^en x\a^ be§ 3>oter§ 2obe

bie trofttoHe 2^atfad)e tüürbigt, ba§ er auf ben jungen „Sruberbunb fein

2:rauerfiegel" brüden barf.

^m Sommer beginnt 5Ruffet an einem neuen SSanb 3]erfe fieber!^aft ju

arbeiten — fieber!^oft infofern, al§ if)m nac^ einem briefli(^en ©cftänbni§ bie

Si!örflafd)e babci ©efeEfc^aft leiftet. 3"^' Stimulierung mipraui^te er alfo

bereits ben 5ll!ol)ol. Übermäßiges Stauchen !om baju, unb beibe jufammcn

I)aben auf bie S)auer beS 3)ic^ter§ ©efunb^cit fc^tücr gefc^äbigt. 5)tan fann

biefe unerfreuliche 3^atfa(^e nic^t befd)önigen, fonbcrn allenfalls öerfuc^en,

über fie mit ben SCßorten l)intüegäu!ommen, bie einft ©uttinguer bafür fanb

:
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„Ce divin fumeiir, ce charmant buveur d'absinthe, qui nous reud des tleurs

et du nectar pour toutes les horreurs qu'il avale ..." 2ößa§ er biegmol,

im 5luguft 1832, „öon ftc^ gab", lüar ba§ bramottf(^e (Schicht „La Coupe

et les Levres".

Tlan ^at lange m(^t§ 9le(^te§ anzufangen getüu^t mit biejer fünfaüigen

©ef(^i{^te bon bem ^öger ^ran!, ber unter feinen Sanb§Icuten, ben Se=

tüo^nern eine§ örtlich unb jettliii) gleid^ fc^atten^aften Sirol, in tro^iger

25ereinfomung bafte!§t. 'O^tit ^auftifc^em ^tuc^ gibt er fein bef(^eibenc§

^äu§(^en unb feine ^ugenbliebe prei§ , ge§t ber prunföoll lebenben 2)irnc

SSelcoIor in§ 5te| unb erringt im ^^rtege bie ßorbeeren be§ großen .^ecrfüf)rer§.

^nbem er üerücibet ber ^omöbie feiner eigenen ßeid^enfeier bettoo^nt, er!cnnt

er bie 9H(^tig!eit poft^umen 9iu^me§ fotüo^I aU auc^ ha§ toa^rc SBefen ber

SSelcoIor. ^n bie |)eimat prürfgefel^rt, finbet er in ber reinen Siebe ber einft

öerlaffenen S)eibamia ben legten §offnung§ftra^I be§ 2eben§glü(fe§ , al§ c§

tl^m „3tüif(^en ßip^' unb ^el(f)e§ranb" — baf)er ber 2^itel — jerftört inirb:

unmittelbar öor ber 3}ermäl^Iung it)irb bie ^raut meu(^Iing§ öon SSelcoIor

erboI(i)t. 5ZatürIi(^ ift bie ©eftalt ber ^u^Ierin , für bereu öerge^reubc ©ier

nad) ©tunenluft unb ©olb ^Jluffet fci^on anfangt 1831 in bem ^^ragment

„Octave" fräftige i^arben gefunben ^atte, ein ©Qmbol für ben ^^^-eöelmut bc§

ßafter§, ber bie Siebe tötet, dloä) öiel offcnfunbiger ift bie autobiograp^if(^c

SSebeutung be§ 6tütfe§ unb feine» gelben , ber eigentlii^ allein unter ben

fünf ober fe(^§ ^crfonen ein tuirüic^er ^Jlenfd^ Don f^leifc^ unb SSlut ift.

2Ber ftd^ Dergegentoärtigt , h)ie abtoeifenb ber 25erfaffer ber „Voeux steriles"

ben öielen gegenüber fein !onnte , bereu 5lnnäl^erung er niä)t tt)üuf(^te , ber

er!ennt ben tieferen ©tun ber 21irabe öom „6tol5" mit bem ^ij^epun!t:

L'orgueil, c'est la vertu, l'honneur et le genie.

9tid)t nur burc^ ben 5Jtunb feiner bramatif(^en Figuren, aui^ lüo er ai§

Sl^rüer bireft f:pric^t, mac^t 5Jluffet für bie ^ataftrop^e, bie ben Sunb gtreier

^er^en bebrol^t, immer biefen „orgueil" in ft(^ lüie in anbern öerantlt)ortIi(^.

©anj offenbar ift ber 5lamc blo^ ha§ ^oetifc^e Ütelief, in bem fi(^ einer ber

©runbäüge be§ 5Renf(^en ^Üfluffet au§:prägt. (ä§ ift ein überaus mä(^tige§

@igen= unb ©elbftgefü^I, beru!^enb auf jener abnormen 6mpfinbtic^!eit unb

Üieiäbarfeit , ber er fo tjiel Seib im Seben, aber auc!^ feine £)i(^tergri)^e t)er=

ban!te. 6o jeigt ft(^ bie Stc^tfeite beffen, tna§ er in elegifc^em ^ot§o§ „©tolg"

nennt, in bem überaug mol^Ituenben 3n'^iöibualttät§bett)ufetfein be§ langen

2ßibmung§gebic£)te§ an Stattet, ba§ in^altlid^ mit bem ein ^a§r fpöter

crfc^ienenen fritifc^en Sluffa^ „Un Mot sur l'Art Moderne" 3ufammen3U=

galten ift.

£iie ^UQ^prigfeit ju einer literarif(^en „©d^ule" lel^nt ber S)i(^ter

a^ , lüeil fie ftatt ber eben erft abgef(^üttelten ^effeln nur neue Verlangt.

$PoIemifc^e 5lnfpielungen auf 35. |)ugo, ben S)ramatt!er unb ben S^eoretüer

ber „CromweH"-35orrebe, fel^Ien ni(^t, unb fc^on toegeu biefer SSerleugnung

be§ „gü!^rer§" galt 5}luffet in ber romantifi^eu ^unft balb ali ein g:at)ncn=

ftü(f)tiger. 5Jlau mü^te gerabe beS^alb in i^m einen um fo et^teren, ja ben

ed^teften SSertreter ber toa^ren 9iomanti! ernennen. 2)enn deiner ^at toie er
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fi(^ ha^ ^efte 31t ei^cn gemacht, tDa§ jener Tnäcf)tigc ©ciftcöfturm au§ genna=

nif(^en Sanben naä^ ^ran!rei(^ ^tnüBerttagen !onnte: ba5 9te(^t be§ ^nbt=

öibiium» in ber ^unft. ÜUc^t mc(jr qI» in ber ^orm mac\ ^}hiffet fid^ im

ö)cban!en 6et)ormunben (äffen, unb fo finbet fic^ ^ier ein magrer ^ate(^i§mu§

inelt^ unb ftaat§öürgerlic^er, i-eligiöfer, moralifc^er unb äft^etifc^er S^oleranj.

9lur cineö fi^eint bem 2)ic^ter ü6er aEe Sfepfia erf)a6en, unb „ungefö^r tüie

^anriet" fagt er:

Doutez de la vertu, de la nuit et du jour;

Doutez de tout au monde, et jamais de l'amour

L'amour est tout — Tamour, et la vie au soleil.

@ine ber anmutigften ^Variationen ]u biefcm feinem SieblingSt^ema fc^rieB

er glei(^ im näc^ften ^onat mit ber in 5Hrgenb^eim fpietenben .^omöbie

„A quoi revent les jeunes tilles"'. 5Jlitten unter ben SSerfen be» jlrieiten

unb legten 5l!te§ gibt ein ^ean 5Paul = 3itat einen toertüoEen ^ingerjeig für

Sßefen unb titerarift^e Slbftammung ber artig ftilifierten unb bod) fo tou=

frifc^en ©eftalten ber beiben ©c^tneftern, um bereu „DJMbc^enträume" e§ fic^

l^anbelt. ©ie tüerben einer öon i^nen fofort erfüllt, inbem ber e!^renfefte,

aber töeltüuge 25ater i^ren g^reier, ber nod} naiöer ift at§ 5Hnon unb 5iinette,

bie .^unft lel^rt, bur(^ romanfiafte 5)littel tt>ie ©tauberen unb £iebe§Brief,

nä(f)tli(i)e§ 6teIIbict)ein unb (Sntfü^rnngSöerfnc^ ein ^^rauen^erj ju Bejtuingen.

S)en 6eiben fo Derfc^iebenen ©tücfen ift eine§ gemeinfam: ber £!i(^ter,

be§ 5Jli^erfolge§ ber „Nuit venitienue" eingeben!, f(^rieB fie nic^t für bie

SBü^ne. ^n einem öorangefdjicften Sonett empfiehlt er öielme^r bem Sefer,

ben ^rei§ eines ©perrft^ey einmal probetüeife für biefe§ ^u^ anzulegen: er

!önne ft(^ fo o^ne hk Unjuträglic^feiten be§ 2^eaterBefu(^e» „eine SVorfteHung

im Se^nfeffel" leiften. ©0 tüurbe „Un Spectacle dans uu Fauteuil" ber Sitel

be§ neuen SSanbe§, ju bem nun nod^ ein ni(^t bramatifc^e» 2Ber! ^injufam.

3n i^m lebt f^orm unb S^on be» .,Mardoche" tüieber auf, aber forgfam

geglättet unb tooftl gereift, fo ba§ man barüBer bie fouterdne SVerad^tung

jeglii^er ^ompofition gan^ öergi^t. (Srft im testen ber brei fe!§r öerfc^ieben

langen ©efönge tnirb in n^enigen ©tropfen fto^hjeife bie eigentliche gaBel

„nachgetragen" unb baBei auc^ im 2}orüBerge^en ber 5kme „Namouna"

genannt, ber ber ganjen 2)id)tung jur ÜBerfc^rift bient. 2öenn un» ber

S)i(^ter bie§mal orientalifc^ !ommt, fo gefd)iet)t e» nur, bamit tüie in

„1001 9la(^t", einem atten Sie6Iing§Bud) , fein -Spelb aUc finnlid^en ©enüffe

mit ber ^nbolenj eine» $Pafc^a» ^innc^men fann. 5lur biefe Iei(^t öor=

gebnnbene Wash unterf(^eibet -^affan Don bem tüirüid^en 53hiffet, ber

üBerall erfenuBar genug f)inter i!^r t)erDorguc!t unb feine 3lnfid)ten über bie

{grauen unb bie ßieBe ^um Beften giBt. ©ein eigene» tt)iberfpruc^§t)oIIe§

Sßefen ift geJennseid^net burd) bie ©tropt)e:

II etait tres joyeux, et pourtant tres maussade.

Detestable voisin, — excellent camarade.

Extremement fiitile, — et iiourtant tres pose.

Indignement naif, — et pourtant tres blase.

Horriblemeiit sincere, — et pourtant tres ruse.
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unb but(^ bcn 3]erglei(i) mit bcr „:J)0Tt 3iian"=5lrie, „Deh vieni alla finestra!",

beten Sentimental getragener 5}telobie ha?^ häc ^pijjüato ber Begleitung 3U

fpotten j(^eint. ^n bem 5Jlafee aber, toie ber ätüeitc unb Bebeutenbfte ©cfang

mziix ben Diii^ter ol§ ben 5Jlenfd)cn ÜJluffct entfc^lciert, fommt er im kleinen

unb im ^ro^en (Soetf)en immer näl^er, mag er bie üBeratt ^slagiate 2i>itternben

abfertigen, tnie 5[Rc:pl]ifto bcn Ba!!alaureu§, ober „bie ©cneralregel ©oetl)ejd)er

2)ic§tung" — .^uno f^ifc^er§ 5lu§brucf — einfi^ärfen, lüie ber .^ünftler „|)er,^

äu -f)eräen fc^affen" muffe.

?luc^ er ^at frü!§ Don 9tid)arbfon mä(f)tige ?lnregung empfangen, fo ba^

„Clarissa Harlowe" il)m jeberjeit al§ ein SSnc^ erften 9tangc§ galt, ^n

einem glönsenben 5portröt mirb l^ier Soöelace , ber §elb biefe§ Stoman^j , al§

einer ber beiben ^aupttljpen be§ Beruf'3mä^igen ^erjenbredjer? ^ingcftettt,

unb äinar al§ ber be§ bämonifc^en, egoiftif(^en, !alten 93erfü!^rer§. 5}lag er

immer!^in „ber 5Jtann cine§ ^al§r!§unbert§" fein, mag i!^n 53luffet au(^ turm-

1§0(^ über ben „fran^öfifi^en 9ton6" in 5}toliere§ „Festin de Pierre" fteHen,

feine 6t)mpatl^ie !§at er nii^t. 3)ie befi^t ber anbre, „plus grand, plus beau,

plus poetique" : e§ ift ber 3)on ;5uan be§ großen Söolfgang 5lmabeu§ , toie

il§n 6. %. 51. ^offmann fo eutl)ufiaftifc^ nac^empfunben ^at. 60 ift ber

^önig§6erger ©r^ä^ler auc^ für ^Ruffet „ein ^o!^anne§ beutf(^er 5}lufi!" ge=

tüorbeu. 3}iel mel^r nod) ol^ bie trefflii^fteu 23ü^uenbarbietungen — öon

beuen er 3. B. bie £)onna 5lnna ber Henriette ©ontag nennt — l^at il^m

bie Se!türe ber eben erft überfe^ten „^^l^antafieftüde" bie Oper aüer Opern

nai)^ gebrad^t, fo ba§ au^er „^auft" !eiu 2ßer! ber 2Beltliteratur fic^tborere

6puren in feinem 6(^affen l^interlaffen !^at. Befi^en toir boc^ fogar ben

(gnttourf einer öerein^elt gebliebenen ^rofafjene „Une matiuee de Don Juan".

5ll[ein unfer £)i(^ter lennt nirgenb§ fflaoif^c 9ta(^al)mung, auä) ni(^t gegen=

über ber tieffinnigen 2)on Suon=6^ara!terifti! eine§ ^offmann. ©0 !orrigiert

er fie in „Namouna" augbrüdlid^, inbem er au§ bem Bilb be§ öielbeutigen

Siebe§t)irtuofen alle§ ^Jlep'^iftop^elifi^e , alle ^üc^^ ber ^Renfc^enöerac^tung

unb be§ 2Belt!^affe§ entfernt. S)afür giefet er über i!^n eine fold^e ^üEe öon

3ugenb unb 6(^ön!^eit, öon 3ffei(^tum unb ©cbefreube au§, toie fie öieEeic^t

au^erbem nur no(^ einmal glei(^ übertoöltigenb geftaltet toorben ift: öom

„^•auft"=2)ic§ter in jenem Knaben, ber ben Sßagen be§ $piutu§ an ßaifer§ §of

len!t mit bem ^ubelruf:

93tn bie 23erfif)iDenbung, bin bie '^^oefie!

Snbem 5}luffet nun auf biefer (Srunblage ^o^^artS „S)on ©ioöanni" na(^=

bi(^tete, ^at er nic^t nur einen feiner Siebling§gebanlen fpmbolifiert, ba§ 3U=

fammen auf ber 5[Renf(^l§eit i^öl^en ber ©änger unb — ber Siebeube too!§nen,

fonbern er fi^eint au(^ fein eigenes Seben, fein (Snbe, feine Unfterbli(^!eit mit

prop^etifd)em 5luge ju überbliden. ^ier tnirb e§ befonberS !lar, toiefo ber

S)i(^ter bei gtoei 5ßi3l!ern offene |)er3en fanb, ber fo mit ben beften @rrungen=

fGräften beutfi^en ®eifte§ ©(^ritt !^ielt, inbem er ba§ eigene Sßer! an§ bem

ebelften ^[Rateriol feiner 5Jlutterfprac^e erfi^uf. ^^ein (Geringerer al§ ©ainte=

SSeuöe nauntc — no(^ 1857 — biefe 2)on ^uon =©trop!§cn bie f(^h3ung=



Sllfreb be aJluifct. 61

öoHften unb !üf)nften atüctf)unbert a^evfe, bie bie ffonaöftf^e 3)tc^tung iemaU

c^etüagt ijabt.

i^ür ben ©lan,^pun!t be» „Spectacle dans un Fauteuil" erllärte er fte

gleich Bei beffen @rf(i)einen in einem längeren, fe^r anerfennenben 5lrti!el

üBcr 5)Zuffct in ber „Revue des Deiix Mondes", fortan ftanb bie bamolS

no(^ gan^ junge 3eitj(^rif t auä) bent 3)ic^ter felBft offen : in i^r öeröffentlic§te

er faft atte», tt)a§ er lneiterf)in fi^rieb.

©c^on ha§ erfte 5lpril^eft 1833 'hxadjk „Andre del Sarto", ein brei=

Q!tige§ ^rama in ^^rofa, bie öon ie^t ab in ^uffetö ©d^affen üBertriegt

unb insBefonbere faft burc^ouy bie ^orm feine§ 2;^eoter§ Bleibt, ©ogleic^

fe^en tüir, \vk ber 3)i^ter aucf) ber ©efc^i^te gegenüber fic^ ööHige

i^rei^eit too^rt, tnoBei er atlerbingö feinen ä>ortnurf berart gu toä^Ien

töei^, ha'^ er felBft auf ber Sü^ne (Fragmente einer SeBenöBeii^tc geben fann.

©0 greift er unter ben ßünftlern ber 9tenaiffance ben i^nt in manii)er |)in=

fic^t tüefenööertnanbten Florentiner 5lnbrea bet ©arto f)erau§, ber ber Seiben=

f(^aft für fein felBftfüd^tigeö SöciB atteö opferte, fogar bie if)m ju ßunft=

antdufen üBergeBenen ©eiber ^i-'^ng' I. 5Ruffet lö^t if)n, na(i)bem eBen

©efanbte be§ granjofenfönigg 9te(^cnf(i)aft geforbert ^aBen, bnri^ eigene -öanb

fterBen; benn Bereit» öergtneifclt barüBer, ba% feine ©c^üIer um eine§ neuen

.^unftibeal» tüitten fein Sltelicr fliegen, !^at er e§ aud^ noc^ erleben muffen,

ba§ i^n bie ©attin mit feinem intimften ^^reunb Betrügt unb öerlä^t.

Faible, et, comme le lierre, ayant besoin d'autrui

tuar eBen ein ß^ralterjug be§ S)i(^ter§, ben er ouc^ Bei feinem 2)on ^uan

ni(^t öergeffen ^atte.

DZod) t)iel :perfönlid)er fonnte er if)n §erau§arBeiten , al§ er inenige

SCßod^en fpäter in „Les Caprices de Marianne", feinen ©toff frei erfinbenb,

ha§ ©(^ictfal eine§ tief unb melani^olifc^ öeranlagten ^ünglingg geftaltete.

ßoelio ift in 5}larianne, bie grau eine» eiferfüc^tigen alten ©crfen, fterBlic^

üerlieBt, finbet aBer in feiner ©c^üc^tern^eit feine ©r^örung. ©ein f^^reunb

Octaöe, ein genu^freubiger, gtinifc^er SSeltmann, Bef(^Iie^t, ba er ßoelio ni(i)t

Be!e!^ren !ann. Bei 5[Rarianne für i^n ju toerBen, unb toirflic^ öerfprid^t fte

ba» ©teübic^ein — i^m felBft. Octatie aber \ä)idi natürlii^ ßoelio, bamit er bie

©unft be» 2(ugenBli(f§ nü^e, unb fo toirb ber Unglückliche Don ben ©(^ergen

be§ ©atten getötet. 2luf bem ©raBe (Joelio^ toeift Dctaöe, Bi§ üBer ben %ob
t)inau§ getreu unb felBftlog, Mariannes SieBe§geftänbni§ jurücf: „Je ne vous

aiiue pas, Marianne; c'etait CcpHo qui vous aimait!'" 5[Rit tnaljrer SSirtuofität

!^at ^ier ^IRuffet eine bramatifd^ üBcrau§ l)ei!le ?lnfgaBe gelöft. ©inb boc^

bie Figuren ber Beiben F^-'C^nbc nid)t» anbrc» al§ Bül)ncngered)te ^projeltionen

ber überaus fc^arfen Äontraftc im eigenen 3ßefen 5Jcuffetö.

%uä) „Fantasio", ber aüerbingS erft jn ^leuja^r 1834 erfc^icn, ift nur

eine ©elBftinfjenierung 5Jluffct§. 5llle», toaS in ben Beiben Otiten gcfc^ie^t,

ift, ha^ ber Slitel^elb buri^ ben totlften feiner öiclen toEcn ©treid)e eine

^önig§to(^ter öor ber politifd) empfcl)lenön)erten @^e mit einem unft)mpatl)if(^en

dürften tion 5}iantua Betoa^rt. äBenn e§ ouc^ mol)l !ein Bloßer ^^if^Ö^ ^ft'

ba^ biefe 'OJMbc^engeftalt, eine ber reinften, bie 5Jluffet gefc^affen, ben 5'lamen
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@ly6et^ öon ^atjern trägt, fo '^at boc^ her ©c^auplol mit bem^Jtüni^en Siiblnicigl.

!aum me^r gemein al§ etlra ber be§ „2Sintermäri^cn§" mit bem öfteiTei(^ifd)en

ßronlanb ^b^men. ^n ber %ai rebet i^atttafto, Jno er fic^ ni(i^t qI§ iean=

^Daulifterenben 3e(^!umpan 6. %. 31. §oftmann§ gibt, mit bem S^iefftnn eine§

<Sf)a!efpearif(^en 9iarreit. ..Fautasio'- jeigt noc^ beutlic^er al§ bie attbern

^omöbien 5[)^uffet§, bo§ er öieEeic^t ber einzige moberne 5lutor ift, ber ben

@ttl be§ Suftfpielbic^terg ©l)a!efpeare in !ongeniaIer äßeife erfaßt ^t: fd)on

§eine rü^^mte ba^ an feinen 6tüc£en.

3)o§ SSebeutfamfte a6er, ma§ ^Jluffet im ^a^re 1833 ben Sefern ber

„Revue des Deux Mondes" gab, toax bie 3}er5bi(^tung „Rolla". §ier I)at

feine ßiebeylt)ri! tüieber einen i^rer ©ipfel erreicht, njenn feinen fo fonnigen

tüie in ber „Namouna", bo(^ einen um fo er!^abeneren. ^m „Rolla" nämli(^

^at ber £)i(i^ter fein ßrebo, ha^ nur Siebe allen 3h3eifel übern^inbet, im aller=

umfaffenbften , au(^ im religiöfen 6inne — ori^eftriert , möchte man faft

fagen. @nttüidelung§gef(^ic^tli(^ bilbet in 5)hiffet§ (Schaffen eine tno^l oon

Sean 5]}aul angeregte friil^e Sü^je „Le Tableau (rEglise" ben 5lu§gang§=

pun!t, „Suzou" eine tnii^tige ©tappe für jene 9}er!ettnng be§ rein finnli(^en

unb be§ metap^l)ftfd)en Xriebeg. ®a§ fünftlerifc^e ©et)eimni§ be§ ., Rolla" ift

e§, ba§ er biefe 2lnfc^auung mit l^inreifeenber ©mp^afe unb boc^ o^ne innere

Untna^r^eit Oorträgt unb fteigert bi§ jum £)antefc^en ^rei§ ber Siebe aU
be§ I^öd^ften foömifd^en ^rinjipS:

L'amor che muove il sole e l'altre stelle.

2)aburc^ toirb ba§ ©ebid)t tro^ feiner epifc^en ^orm äugleid^ ein ©egenftütf

unb eine öerfö^nenbe ©rgänjung ju „La Coupe et les Levres" : ift gran!

töie 23l)ron§ ^Jknfreb ein öbHiger 5h:^ilift in (Slauben§bingen , fo fe^en toir

in ütoHa ^toax !einen ©laubigen, aber einen inbrünftig, ia, mit fanatifc^er

tpolemi! Suc^enben. £)ie berü!^mte 5tpoftrop!§e „Dors-tu content, Voltaire . .
.?"

ift fein 33e!enntni§ ber ^einbfeligteit gegen ben großen ©c^riftfteHer , bem

fic^ 5}luffet öielme^r ^u S)an! Derpflic^tet tüu^te. äßo^l aber ift fie ber ge=

tnaltigfte ^annflnc^, ben bie ütomanti! gegen i^ren etoig unöerfö{)nli(^en

äßiberpart, ben 9tationaIi§mu§, gefc^leubert ^t. 3)ie (^riftfeinblic^en Setircn

be§ 18. Sa]§r:^unbert§ tnerben bafür öeranttoortUc^ gemai^t, ha^ ^acqm^ ÜtoUa

!ein anbre§ ^beal !ennt, al§ in einer legten, erJauften Siebe§na(i^t fid^ ben

2:0b äu geben, naci^bem er feine ^abt burc^ ©piel unb 3lu§fd)tneifungen

fpftematift^ öerpra^t l^at. äßenn auc^ er in ben neuerbingg in gran!rei(^ fo

mäd^tig anfc^meHenben ^proge^aften gegen bie Ütomantif al§ einer i^rer un=

möglichen gelben gebranbmar!t mirb, in bereu 6^ara!ter bo§ 6(^Iec§tefte

unb ba§ SSefte ganj unüermittelt nebeneinanber liegen, fo ift barauf ju er=

tüibern, ha^ :§ier mieber nur bie Sigen^ be§ ^oeten mit feiner eigenen 2)oppeI=

natur gefi^altet ^at. 2Ber bie äßüftlinge !ennen lernt, mit benen 5Jluffet

ha§ Seben in jener bolieme dor^e jufammenfü^rte, tner e§ bebauert, ba§ er

ft(^ bie S5lö§e gab
, folc^e ©efä^rten um 5lufna^me in i^ren ^ocfel^^ÄIub 5U

bitten unb babei unter einem nichtigen 3>orh)anbe buri^jufaEen , ber prt
ba§ ©elbftgefü^l unb bk ©etoiffenSbiffe be§ S)ic§ter§ au§ ben äöorten

:
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II peut s'assimiler au debauche vulgaire,

Celui que le ciseau de la commune mere

A taille dans les flaues de ses plus purs granits.

II peut pendant trois ans etouffer sa pensee.

Dans la nuit de son canir la vipere glacee

Deroule tot ou tard ses anneaux inünis.

<5o fpn(^t aucf) in bem öerfotnmenen 9toIIa ha^ beffere Setnu^tfein. äßenn

ii}m ha^ ©tftflQf(^(^en nic^t tute jyauften cnttüunben tüirb, fo jöcjert er hoä)

einen 5lugenblid;, e§ an bie Sippen gu füf)rcn, aU ba^ arme t)er!uppc(te .*^inb

für feine Ütettung i^r einziges 6cf)ntucEftüd brangekn tüiH. «Sterbenb ban!t

er i!^r mit einem ^u^, unb ha§ @lt)ig=2Bei6Ii(^e jie^t t^n !^inan.

S(^on me!^rere äBo(^en Dor ber 3)erijffent(ic^ung be§ „Rolla", bie am
15. 5lugiift erfolgte, f)atte 5)^uffet 6tücfe barau» einer neuen ^rcunbin mit=

geteilt, bie ifjn iftrerfeit§ für ein bem Xxud entgegenge^enbe» iöuc^ „Selia"

3u intereffieren tüu^te. Q§ toar (Seorge ©anb. Unter biefem @(^riftfteller=

namcn, ber, au§ jeittneitigem, Iiterarif(^em3ufammenar6eiten unb noc^ intimeren

perföntic^en ^ejie^ungen mit ^ule§ 6anbeau entftanben, i^r für immer Der=

Blieben ift, tüar Bereite bamal§ 5}^me. 3turorc Subeüant belannt. 6ie leBte

feit 5lnfang 1831 me!^r in 5t^ari§ al§ auf i^rer ^amilienBeft^ung 9lo^ant in

ber ^Proöinj ^errt), Don i^rem ©atten, mit bem fie nid)t glüd£li(^ 'wax , ge=

trennt, o!^ne iebo(^ Bi§ ju ber erft 1836 au§gefpro($enen 8c^eibung ben freunb=

fi^aftli(^en 9}er!e§r mit i^m aöguörei^en. ^a, fogar bie Beiben fleinen Äinber

be§ ^oareg lüeilten tnoljl cBen fo ^öufig Bei ber ^Jlutter tuie Beim 3)ater.

@5 ift gut , burc^ ben |)intt)ei§ auf foldje Satfac^en baran ju erinnern , ba^

tüir un§ in einer 3^^^ Befinben, bereu ßeBenSanfc^auungen üon ben f)eutigcn

t)iel öerf(^iebener ftnb al§ bie mand^er tneit älteren: bie 9tomanti! tüar in

ber franjöftfc^en öauptftabt cBenfo toie t)orf)er Bei un§ unb in ©nglanb boc^

melir al§ eine BloBe 6tilnuancc auf bem ^üc^ermarft. ^m üBrigen f)at e»

ni(f)t§ Befonber^ 5luffänige§, ba^ (George Sanb unb 3llfreb be 5>tuffet, öielleicl)t

hai^ gläuäenbfte ^^aar be§ bamaligen Tout Paris, oneinanber ©efalten fanben,

foBalb fie ftc^ al§ Kollegen öon ber „Revue des Deux Mondes" Hennen ge=

lernt f)atten.

53^uffet Inar xa]ä) im Sann ber fc^önen ^rau mit ben groBen, fc^tnar^en

5lugen , unb na^ furjem StröuBen tnurbe fie feine ©elicBte. ^n &. 6anb§
etnja?' Bo^ememä^igem ^eim gaB e§ nun lüoBre ^litterinoc^en, Bi§ bie Beiben

mit i^rcm &iM in bie ^erBftli(^e @infam!eit be§ 2Balbe§ Don ^ontaineBleau

flü(^tetcn. 5lm 12. S^ejemBer tüurbe bann bie längft geplante 3talienfal)rt an=

getreten, na(^bem 5Jlme. be 5Jhiffct fi(^ bie ^wftitnmung baju l)atte abnötigen

laffen: mit mütterlichen äßorten empfahl fie fd)licfelic^ il)ren Derl)ätfc^elten

5llfreb ber gürforge feiner fec^§ Sal)re älteren 9tcifegefäl)rtin. ÜBer St)on

ging e§ nun rl)oneaBn)ärty nac^ 53tarfeittc unb — mieber ju äöaffer —
nac^ ©enua unb SiDorno, fc^lie^lid) über (^lorenj, Bologna unb fyerrara

na(^ 5>encbig.

2ll§ fie anfangt ^fin^'i^* ^ort antamcn, loar ©. Sanb, bie fc^on untcr=

tüegS üBcr i^re ©efunbl)eit ,^u Ilagen gct)abt l)atte, DoEcnb§ ^Patientin. 6tumpf
unb uncmpfänglid) BlieB fie meift gcgenüBer ben intcrcffanten Stäbten unb
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t^ten ^unfttüerfen, toä^rcnb ;)}luifct tt)nen im f^tufle na^e ju !ommcn Inu^tc.

ßoum toar fie toieber f)cri]eftet(t , fo begann ftc eifrig um§ liebe SSrot ju

fc^reiben unb inottte and} bcn greunb baju anhalten. 5lber hjar nic^t regel=

rechte 5ltbeit ein innerer SBiberfprud) für i^n, ber bie $ocfte nii^t !ontnian=

bieren mo(i)te, fonbern immer trnrtete, bi§ e§ getoifferma^en in i^m bidjtete:

On ne travaille pas — oii ecoute — on attend.

C'est comme un inconnu qui vous parle ä voix basse —

?

Um in fo(d)en tüei^eöoücn Stunben fd)Qffen ju fönnen, tüollte er in Italien,

gonä tüie in 5)3ari§, leben, fe^en, genießen, ©o gab e§ aucf) ^ier 5}li§^eEig=

feiten, unb oft genug ftreifte 5Ruffet allein um^er, natürlich nict)t nur in

5!}lufeen. SEBar einft ©oet^e öon ben „Sacerten" an ber 5lbria „in bie ©pelun!e"

gelocft iDorbcn, fo fonntc if)uen ^Ohiffet getüife nic^t lt)iberftef)en : ber 6t)per=

tüein lüurbe if)m bcfonbcr» öer^ängni§DoE. ^^mmer bitterer mu^te ®. Sanb

bie öntbe(iung beftätigt fe^en, ha^ i^r ©etiebter Dctaöe unb ßoelio gugleic^

toar. 5lm ärgften lt)urbe e§, aU ber S)ic^ter nat^ einigen SBoc^en an ^aloria

er!ran!te, bie fid), ^umal bo er bie ßiieffe in feiner ßeben^tneife nic^t aufgab,

bi§ 5U ben toilbeften (Vi'^öererregungen unb Halluzinationen fteigerte. 5lun

rief ©eorge einen jungen ^Irjt l)erbei , Dr. ^pietro $t>agelIo , ber fie felbft be=

Rubelt ^tte. £)arauf^in fornpli^ierte fid^ jlnar ber ^»ftanb be§ ßran!en

buri^ InfäHe ma^Iofer (Siferfuc^t. 3)oc^ gelang e§ ber ^ingebenben ^Pflege

ber beiben, bie 2eben§gefa^r ^u befeitigen, unb al§ ber 3)i(^ter fic^ langfam

^u erholen anfing, beftimmtcn fie i^n, feine 9ie!ont)aIe»5en3 in ber .^eimat ^u

beenbigen.
II fut credule, etant loyal,

Se defendant de croire au mal

Comme d'iin crime

burfte er öon feinem ^erjen fagen, aU er je^n ^a!^re fpöter mit bitterem

6(i)er3 ben au§ Italien jurüiffetjrenben SSruber frogte , ob er nidjt ba§ arme

S)ing irgenbtüo am (Jonale granbe gefunben 1:)a^c, too e§ einft öerloren ge=

gangen fei. 60 unterbrütfte er jeben 33erba(^t unb üerftanb fid) gu einem

^ompromi^, tnie i^n nur öom Söert^erfieber über^i^te ^ö^3fe onne^mbor

finben tonnten, inbem er bie geliebte grou bem „f^reunbe" ^pagcHo „an=

öertraute". 3"»^ 5lbfc^ieb erf)ielt bluffet ein !leine§ 2afd)enbuc^ mit ber

SBibmung: „A mon bon camarade, frere et ami Alfred sa maitresse George".

3n biefem SOßirrtüarr ber ©efül^le fe^^lte gerabe bagienige, bog ©eorge bomol^

öieEeid^t am leb^ofteften für Sllfreb empfonb: ba§ einer ^Jlutter.

5tm 29. Wäx^ öerlie^ Muffet bie Sogunenftobt , öon ber auä) it)citer!§in

treulich um i!^n beforgten 5Jlme. 6anb bi§ auf bie terra ferma geleitet, tüo

ein töocferer Söurfd^e 5Jtamen§ 5lntonio an i^re ©tette trat. ^Tcit i^^m ful^r

ber £)i(f)ter nun na(^ ^ari§ jurüd: bie Üioute führte öon $pobua noc^

^Dtoilonb unb über ben ©im^Ion nac^ ©enf. SBeld^er f&lid i^n foSjinierte,

felbft bo er ber 5Jloieftät be§ Hochgebirges — bog einzige 5Jlal im Seben —
gegenüberftonb, ba§ töufete Muffet no(f| 1851 gon^ genou, al§ er fein „Souvenir

des Alpes" fc^rieb:
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Aveugle, inconstante, 6 fortune!

Supplice enivrant des amours

!

Ote-moi, memoire importune,

Ote-moi ces yeux que je vois toujours!

60 fel^r ift bie SieBe gu &. <Banh ba§ @reigm§ feine» Dafettig geworben.

©ans unmittelBar fe|t i!^re Befi'uc^tenbe äöir!ung auf fein 6c^affen ein.

9Zo(i) txanl an Seib unb ©eele !ommt er ju ben Seinen ^uxM, unb al§

Sattel i^n toieberfie^^t , öerfud^t er i^n burc^ bie alten SSergnügungen ju er=

Reitern — aber DergebenS. ^^iur ein 5)littel ft(^ aufjuraffen öerfagt hcm

^iä^kx ni(^t : ha^ ©cfjöpfen au§ htm SSorn feiner fci^nter^lii^en Erinnerungen.

Snt Äantpf ber ^ergen toar ber feinneröige ©prö^ting alter loteinifc^er 5lbel§=

gef(i)le(^ter ber robuften ©. ©anb unterlegen, in ber fic^ ba§ SSlut be§

5Harf(^all§ öon ©ac^fen nicf)t öerleugnete. ®egen i^ren bi§ jur §ärte

ge^enben „©tolj", beffen fie fic^ bantal§ oft auflagt, lonnte felbft ber eine§

grau! nic^t auf!ommen.

5l^nli(^ ge!^t e§ in „On ne badine pas avec Famour" beut lieben§=

tüürbigen 5Perbican mit feiner SSafe Mamille : eine rechte ©c^ülerin be§ ßlofter§,

t)erf(^mä£)t fie feine äßerbung, unb nac^bem ber naiten 9tofette, auf bie er

fie ^at eiferfü(^tig matten tnoKen, über beut gefä^rlii^en ©piele ha^ ^erj

gebrot^en ift, tücift fie i^n enbgültig ah. %l§ biefe§ ©tü(f, burc^ gartefte

^oefie gleid) ausgezeichnet tüie burc^ fc^arfe 6!§ara!terifti! , am 1. ^uli er=

f(^ien, tüar ^Xtuffet tüieber !§ergeftettt: er fc^idte 5lntonio, ber fo lange al§

^Pfleger bei i^m geblieben mar, nac£) §aufe.

©(^on legte er bie le^te §anb an eine neue ?lrbeit, bie er im bu(^=

ftäblid)ftcn ©inne @. ©anb öerbanlt. äßä^renb ber Steife l^atte fie i^m

einen fjenifc^eu ©ntlrurf „Une Conspiration en 1537" überlaffen ^). 5Jluffet

machte barau§ fein getoaltigfteg äßer!, ein £)rama in fünf Sluf^ügen mit bem

Xitel „Lorenzaccio". 5ln bem ttjrannifi^en 5(leffanbro öon 5}lebici befd)lie§t

ein 5lnge^öriger feine§ ^aufe§, ßorenjo, ha^ gefnec^tete unb mi^^anbelte

f^loreuä furchtbar ju rödien. 6in „moberner S5rutu§", tnei^ er burc^ $ßer=

fteüung atte über feine toa^re 5lbfic^t 3U täufc^en, namentlich ben |)er5og

felbft, an beffen f(^amlofen 5lu§f(^toeifungen er fic^ al§ ^^timuS beteiligt,

©nblid) öoübringt er ben tno^löorbereiteten 5)torb, fielet aber, tüie er e§ er=

tüartet ^at, bie inbolenten ^Florentiner fofort einen neuen -^erjog aner!ennen,

beffen §öfc^ern er al§ ©edi^teter ^um Opfer fättt. Muffet ift, inbem er biefe

SSorgänge fo barfteltt, ben jeitgenöffifc^en italienifc^en 6l)roni!en nic^t nur

int toefentli(^cn treu geblieben: er l)at il)re 5Jicnfcf)en unb Dinge mit ber

Intuition be§ @enie§ crft eigentlich lebenbig unb pft^c^ologifc^ lüa^r gemacht.

£)a!^er nennt je^t auc^ bie ®efd)i(^te ben gelben feine» ©tüdc» nic^t mel^r

tüie früher Soren,^ino, b. ^. ben lleinen, !örpcrlic^ unanfe^nlic^en , fonbern

Sorenjaccio, ben fd)limmen ^oreuäo. S)a^ „Lorenzaccio" bie einjige frau^öfifc^e

^) @§ erfd^int a(§ eine fö^rcnpflic^t, '^ier mit einem SBorte ber ^4^ietät be§ öor 3faf}re§frift

tierftotbencn belgifi^cn (yorfrfjet'S (^'fjnrleö Sßicomtc be SpoclDerrf) be youcnjoul jn gebenfen. 3lllein

bem ©ammetcifer unb ©ammlergüicf biefeS uncrmüblic^cn 2Jianneä l)cvbantcn n.nr bie Kenntnis

biefer wie fo Dieter anbrer titei;ar()iftt)viid} lüiditiger Xatjac^jeu.

Seutl^e SHunbjdiau. XXXIV, 10. 5
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%ragöbie ift, in ber ©^a!efpeare tühllid^ lebt — haut ha SSennittlung ©oetf)c§

unb 6{^iEer§, bürfen Irir l^insufügen — , ha§ ^ai aud^ in granlreid) bie

^riti! längft exlamt 2:roPcm ift bic franäöfifi^e Süt)ne be§ 19. 3al)r=

:^unbert§ i:§rem Bebeutcnbften ©tücE faft ööHig berfd)loffen geblieben, gteilic^

ifaik 5Jluffet§ tro^ige ^urüifHaltung auc^ !^ier nur auf ein „Spectacle dans

un Fauteuil" gezielt, ^^n intereffierte ber 6toff, tüeit er ftc^ toie eine ge=

f(^ic§tli(^e ^Euftration ju ber ^Jtoral bon „La Coupe et les Levres" au§=

nimmt

:

All! malheur ä celui qui laisse la debauche

Planter le premier cIou sous sa mamelle gauche!

Le coeur d'un homme vierge est un vase profond:

Lorsque la premiere eau qu'on y verse est impure,

La mer y passerait saus laver la souillure,

Car rabime est immense, et la tache est au fond.

6prac§ boc§, toie in bem Reiben, au(^ in ifjm felbft ba§ befferc ^ä) gcrabe

bnmal§ tuieber fe§r oft: „9io(^ liebe \ä) ben 2Bein unb bie SBeiber — ©runb

genug, mid^ in ein Sotterleben ju ftüiien, aber nic^t ©runb genug, mir Suft

baju 3U machen!"

SSefonber§ beutlic^ öernimmt man ba^ in ben S3ricfen, bie er toö^renb

iene§ ©ommer§ an ©. ©anb fc^rieb. ^ür ben Sitcrort)iftori!er gibt eS !aum

intereffantere documents humaius al§ bie SSIätter biefer Äorrefponbenj , bic

t)or einigen ^al^ren enbgültig auf ber Bibliotheque Nationale beponiert unb

bann auä) öeröffentließt tüurbe. ^um Unterf(^ieb Oon ben erften „Lettres

d'un Voyageur", bie (ä. ©anb bamal§ bem greunb in ber „Revue des Deux

Mondes" toibmete, muten i'^re SSriefe '^ier aKerbing§ oft red)t ü6erf|)annt an,

um fo me!§r, aU il^nen inmitten ber ßiebe§ergüffe balb ber ©eru(^ be§ 21aba!§ —
au(^ 3ci<^""ngen ^uffetS ftetten bie ^ül^nfte ber ©mangipierten mit ber

langen pfeife bar — , balb toieber ber ^uft öon ^ßarfümerien entftrömt, bie

in ^ari§ beforgt tuerben foHen, ober fonft rein gefc^öfllic^e 2)ingc barin be=

xü^xt tnerben. S)er S)ic^ter Oerliert, h)ieh)o!^l er \iä} nie mit folc^en 51E=

tögli(^!eiten abgibt, bo(^ oiel )neniger leicht ben Soben unter ben i^^ü^cn.

O^ne ben leifeften 3]orh3urf lä§t er 3. SS. immerhin mer!en, ba^ er ha^ „reine"

ä^er!§ältni§ 3U ^ßagello, ha^ bie §rcunbin oielleic^t eben fo fe^r fic^ felbft

toie i:^m öorfpiegelt, für ein Unbing l^ölt. (^rft aEmäl^lic^ flammt aud§ fein

@nt§ufia§mu§, bur(^ bie ©rtoiberungen angefad^t, immer l^öl^er auf, unb öon

nun ab ergibt ft(^ au§ ber beiberfeitigen Überfc^toenglii^leit eine güHe engfter

SSe3ie:§ungen — S5e!enntniffe , 5ln!länge, ja, h)örtlict)e Übereinftimmungen —
mit 5!}luffet§ äßerlen au§ biefer unb ber nä(^ften ^eit — ein @inbli(J in

ba§ äöerben großer 3)i(^tungen, toie er feiten möglich ift. ;^e|t getninnt e§

ber £)i(^ter aud^ über fic^, ^ageHo einen bire!ten ^rief 3U fc^reiben, in bem
er ben noc§ ^ögernben aufmuntert, (Seorge auf ber ioeiten ^eimfa^rt ju be=

gleiten.

^n ber 2;at lommen im 5luguft bic beiben, fieser längft nid^t mel^r blofe

:platonif(^ befreunbet, in ^ari§ an, unb bamit ^at bie SSerfc^roben^eit ber

©ituotion eigentlich il)ren ©i|)fel erreicht. ^Jluffet freilid§ entgeht i§r balb.
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inbcm er ft(^ naä) lurgcm 2ßieberfel)en Ioörei§t, um eine ©ommerreife na(^

S5aben=S5aben anzutreten. S)en borttgen Slufent^alt f)ai er fpäter in ben

anmutigen ©tropfen öon „Une Bonne Fortune" bereinigt — aber er[t im

Soufe be§ äßtnter§
; fo longe er an €rt unb Steüe tnar, j(^eint er BIo^ einen

®eban!en geljaBt gu l^aBen: ®. (5anb. ^n ber tnür^igen ßuft be§ 6c^h)ar3=

tualbeg, umgeben öon bem eleganten ^obeleBen, finbet er 2;öne eine§ Brennenben

finnlidjen SSerlangenS, tnie fie bie ^orrefponbenj 6i§ bat)in no(^ ni(^t an=

gefc^Iagen fjat ^ein Sßunber, ba§ er, laum naä) ^ari§ 5urüdge!e!^rt , ber

(SelieBten tüieber in bie 5lrme fin!t, 3umal ba fie ^ageUoy noc^gerobe

üBerbrüf[ig getnorben ift. €^ne SSebauern Id^t man i^n Balb nad) §aufe

reifen.

£)ie Beiben ^it^'ütfBleiBenben aBer erfaßt nun Balb eine 9taferei ber Seiben=

fdjaft titie nie ^nöor. ^mmer fnapper unb i^eftiger, immer unerfreulicher

unb un:poetifc^er tnerben bie SSriefe. 6igentümli(^er Si^eife ift e§ je^t gerabe

®. ©onb, bie an biefem ßieBeefieBer fur(i)tBar leibet: jebe S)emütigung nimmt

fie öon ber ©ereijt^cit unb ber @iferfud)t be§ ©elieBten ^in, unb i!§r ©tolj,

ja, il^re ©elBftac^tung !ommt i^r aB^anben. S5or freitoiCigem Sobe Betna'^rt

fie nur ber ©eban!e an i^re ^inber, unb ber Bringt fie f(^lieBlic^ ouc^ gan^

3ur 35ernunft: fie ift e§, bie anfangs ^ärj 1835 bur(^ !§eimlic^e 5lBreife nac§

9io^ant attem ein @nbe mad)t.

^ür 5}luffet aBer tnar bie 2ßir!Ii(^!eit me^r unb me^r nur ein Banales

SieBeSoBenteuer getnorben, in bem 5}la§e Jnie öor feinem inneren Sluge ber

Sichtung ©(^leier fii^ um bie legten anbertl^alB ^a^re unb i!^re §elbin tnoB.

Sängft tuar feine ^^antafie auf .^ö'^en geeilt, auf bie &. <Sanb ni(^t ju folgen

t)ermoc^te. SSoEftänbig mar ie^t ber 5}knf(^ 5Jluffet im ^poeten oufgegangen.

©eorge ^ai „i^m bie 5lbern geöffnet", unb nun ift auä) er einer „jener un=

glü(Jü(^en Tutoren" — fo !^atte er einft öon ben Jüngern ^ean $Paul§ ge=

fproi^en — , „bie bie f(glimme @urf)t !^aBen, üjx ^erjBlut auf§ Rapier tro|)fen

ju laffen."

^n fol(^er 5lBfi(^t tnä^lt er je^t in ber „Nuit de Mai", mit f^rü^ling§=

flöngen prätubierenb, aBer üBer jebeg fpejiette %'i^tma er^aBen, für ben £)i(^ter

ha^ StjmBol be§ ^elüanS, ber fi(^ bie SSruft aufreiht, um bie hungrigen

jungen ju nähren:
5ßin ber ^oet, ber fii^ toollenbet,

SOßenn et fein eigenft ©ut üetfd^wenbet.

Später fe^en mir ben Sänger ber büfteren „Nuit de Decembre" in

einem ©(^a^ !on!reter ßieBeSerinnerungen müßten: SSriefe finb e§ unb jener

§aarf(^mud öom §au:pte @. ©anb«, ben fie in ben S^agen finnlofefter |)in=

geBung, ha fie fo oft öergeBlii^ an be§ ©elieBten %iix pod^te, i^m al§

ein romantifd)e§ C:pfer üBerfanbt l^atte. Unb tro|bem l)at fie i!^n öerloffen

können

!

Ah! faible femme, orgueilleuse insensee,

Malgre toi tu t'en souviendras!

Pourquoi, grand Dieu! mentir ä sa pensee?

Pourquoi ces pleiirs, cette gorge oppressee,

Ces sauglots, si tu n'aimais pas ?

5*
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£)er 6c^ntei*3 löft anbre SSilber au§ be§ ^i(^tet§ S^ergongcn^eit au§, unb

batet öertoenbet 5!Jliiffet, Bei bem in ber ©rregung |)aIIu3inationen ni(^ti

©elteneg toaren, ba^ 5Rotiö be§ 2)oppelgänger§ mit eitter gerabeju un!§eim=

lid)en 9tatui-h)a!^i*l^eit.

5lu(^ in ber „Confession cFun Enfant du Siecle" ü6t er bie (SelBftonal^fe

fo fetir fa[t inie ein $Pot^ologe, ha% ber Sefer mitunter :peinli(^ baöon Berü^^rt

toirb. ÜBer!^au:^)t ift bie „Confession", ba§ umfangreic£)e ^^rofatuer! , an

bem 5[Ruffet feit ber 9tü(f!el^r au§ Italien al§ an bem eigentli($en £)en!mol

be§ Sunbc§ mit ©. 6anb orBeitete, al§ ^unftluer! ni(^t red)t gelungen, unb

ber Jßerfaffer felBft :§at bo§ fe!§r tnol^l er!annt. 3}or aßem ift ber 9tomon

öiel 3U offenfi(^tli(i^ unb ^u unmittelBar öon ber „Nouvelle Höloise" unb

bem „2ßert!^er" Beeinflußt, um bie ber ©attung angcmeffene 9tu!^e unb @in=

!^eitli(^!eit gu Befi|en. 5I6er ha^ SSu(^ erreid)t ni(^t einmot ha§ S^'^^' ^ö§ e§

\\äi im Einfang felBft ftetft. ^l\6)i um eine „oBf(f)eulid)e 6eelen!ran!l)eit"

^anbelt e§ fi(^ Bei jenem mal du siecle, an bem ber .^elb leibet, fonbern um
bie ^rife, bie fi(^ eine Generation frü'^er aU SCBeltfc^merj , je^t aBer al§

Siomanti! äußerte. SSei aller S3egeifterung für bie ©röße 9tapoIeon§ !ann

man i!^n eBenfotnenig aU i^rcn Ur^eBer anfct)en inie S3t)ron ober gar ®oct!^e,

toenn man biefen nic^t, tnie bamal» freilid) nod) alle granjofen, günftigften

flaues nur '^alB !ennt. £)aran, ha^ Octaöe be %. in ber SieBc, and) mit

ber cngetgleic^en SSrigitte ^pierfon, nur @nttäuf(^ungen erleBt, ift nid)t bie

angeBli(^ mit bem mal du siecle cpibemifd) geinorbene £after!^aftig!eit fd)ulb,

fonbern einzig fein attgu reijBareg SBefen. ^n^cm fo bie ßrjäl^Iung ganj

gegen bie anfängliche 5l6fi(^t öom 2:i)pif(^en gum ©ingclfall gleitet, tüirb fie

erft h3ir!li(^ eine „ßonfeffion", bie umfaffenbfte, bie 5!)luffet üBer!^aupt aB=

gelegt '^at. äßa§ !ünftlerifc^ ein gel)ler ift, tnirb, Biograp!^ifc^ Betrachtet, ein

SSorjug, ol^ne baß ha^ üinftlerifc^ ©eglüdfte feinen Sßert öerliert. @§ BleiBen

bem mittleren unb fd^önften 2^eil bie öortüiegenb l^rifi^en 'Sic^^ eine§ S^^^^^

in bem ftd) bie glütflic^en Soge be§ 3ufammenleBen§ mit (S. 6anb fpiegeln.

(S§ BleiBt au(^ ben Beiben legten Seilen bo§ 23erbienft, auf ha§ c§ bem 25er=

faffer ^ier allein no(^ anfommt, unb ha§ ©ainte=35eut)e mit bem ^P^eiftertuort

Beseid^net l^at: „S)a§ fc^me(!t Bitter nac^ 2Sa^rl)eit". ^bealifiert ^ai ^Jiuffet

nur infofern, ol§ er bem .gelben atte 3}eranttoortung aufBürbet, tnä^renb

SSrigitte, biefe „Barm'^erjige ©c^mefter", !aum eine (Sc^tuädie ^eigt. @§ ift

bie Erfüllung be§ 35erf:pre(^en§, ba^ er @. 6anb einft Brieflich gegeBen !§atte

:

„Je voudrais te batir un autel füt-ce avec mes os".

©ie ]^atte ingtoifc^en im 9iei(^e religiöfer unb fojialer (Seban!en Sroft

3U fui^en Begonnen, unb biefe fixierten fie allgemach auf ganj anbre $fobe.

£)Btr>o!^l bie Beiben fid) im Saufe ber 3a!§re gelegentlich tnieberfa^cn unb 3. 35.

üBer ba§ <Bä}id\al i!§rer ßorrefponben^ fc^riftlic^ unb münblic^ in aller

f^reunbfc^aft miteinanber öerl^anbelten , fc^ien &. ©anb bie alte ßieBe Balb

gang öergeffcn ju !^aBcn.

©0 Inenig bo§ Bei Muffet ber ^oH tnar, fo ift boc^ unöerlenuBar, ba%

fic^ auä) für ii)n öon ber „Confession" aB bie ©rinnerung immer me!^r

aBtlärt unb auftjeitert. ©c^on bie „Lettre ä Lamartine" (geBruor 1836)
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3eigt at§ f^^rui^t ber SeÜüre be» großen telic|iöfen ®i(^ter§, tüie ber SieBe§=

futntner ber „Nuit de Decembre" fic^ gur ^lage üBer bie 9}ergänglic^!eit

atter ©rbenbinge tüeitet unb bann burc^ ben ©lauBen an ba§ UnftcrBIic^e im

5}tenj(^en Be1c^toid)tigt tüirb:

Tes OS dans le cercueil vont tomber en iJoussiere,

Ta memoire, ton nom, ta gloire vont perir,

Mais non pas ton amour, si ton amour fest chere:

Ton äme est immortelle, et va s'en souvenir.

3n ber „Nuit d'Aoüt" be§felBen Sa'^re» aBer tüirb öiel ^ofttiöer ha^

SeBen mit feiner etoigen Erneuerung auf§ !räftigfte Bejal^t. @ie fc^Iie^t mit

einer §^mne on @ro§, in ber ba§ Ungeftüm öon ^uffet§ feilen au§ S5aben=

SSaben nac^jnjittern fc^eint.

liBerf)aupt ^at ber Srieftnec^fel Bis pr ©öiben^ bie Satfac^e Beftötigt,

ha^ 5!Jluffet§ SieBegpoefie großen ©til§ öon 1834 an immer burc^ @. 6anb

infpiriert ift. ©in re(^te§ ©innBilb bafür ift bie ©eftalt ber Tlu\t, jencg

ge!^eimni§öoE üBerirbifc^en unb bo(^ fo menfc^lic^ lieBenben äßejen§, ha^ in

ben 5Rac^teIegieen mit bem S)ic^ter 3h)ief|3ra(^e f)ölt. äBenn fie bie (5igen=

fGräften ber ©etieBten, ber ©djtüefter unb ber 5Jtutter Bereinigt, tnenn fie

Balb anregt, Balb tnarnt, Balb tröftet, fo !ann e§ für ben Kenner ber feltfamen

SSenetianer 5lBfd)iebübebi!ation unb für ben Sefer ber ^orrefponbenj nic^t

gtoeifel^aft fein, ba^ auc^ i^r Original ©. 6anb ^ei^t. S5efonber§ anfc^aulic^

tüirb biefeg SSer^ältniä burc^ bie mit ber „Nuit d'Aoüt" fo no'^ öertüanbte

S^oöelle „Le Fils du Titien". äöenn ha Seatrice 3)onato au§ bem ftol^en

@ef(^le(^te ber Sorebani, bie bem gelben fo pgetan ift, ba§ fie \iä) a(§

SieBeggöttin öon i^m malen lä^t, feine S^räg^eit fc^ilt, bann gleicht fie „nic^t

me!§r ber 3}enug, fonbern einer ^Dlufe". 6ine§ aEerbingg mu^ biefer SSene=

tianerin fehlen, ber bie 3tenaiffanceBegeifterung ^uffetg unb feine in ber ©tabt

2;i3iang getüonnene So!al!enntni§ fo gro^e ©c^t^eit öerteil^t. ©ie !ann nic^t

al§ 5lBgefanbte @otte§ fommen, nid^t \iä) öon ber 25orfe!^ung mit einer

5!Jliffion Betraut tnä^nen. ©erabe biefer ^uq aBer tüeift toicberum auf

&. ©onb äurütf: nid)t nur im SÖrieftnec^fel , auc^ in Ü^ren erften 9tomanen

öerquicEt fie @IauBengf(^tüeIgerei unb 2ieBeBebürftig!eit in nieit :^öf)erem

(Srabe, al§ e§ gjtuffct ettua im „Rolla" getan ^atte. ?luc§ al§ ©c^riftfteaerin

mag fie i^n alfo, h^ie er fii^ öon öorn I)crein baburc^ angezogen füllen mu^te,

in biefer 9Ud)tung nod) toeiter gebrängt ^aBcn.

©0 gelangt ber S)ic^ter an ber |)anb ber 5Jlufe auf bie .^ö^e feiner

„Nuit d'Octobre" (1837), ber legten im ^l^llug ber „9läd)te". 2lBf(^lieBenb

fa^t fie bie brei früheren ^ufammen, in rul)iger ßrjäljlung, Bi§ ber ßieBeg=

f(i)mer3 nod) einmal fo elementar bramatifd) au§Bri(f)t, ha^ eg fc^on begn)cgen

nic^tg 2ßiberfpru(^göoUeg fjai, tnenn hai föebic^t fo oft mit bem öoien

:§eroif(^en ^^at^og, bag bem Theätre-FranQais gu (SeBote fte^t, gan^ Bü^nen=

mä^ig „bargeftcEt" ftiirb. 3)icfer Slnffd^rei ift eBen infofern nic^t im ftrengften

©inne lljrifc^, alg er nid)t burc^ eine noc^ Blutenbe SBunbc öerurfac^t löirb.

§ier ^aBen töir nur bie !ünftlid)c, aBer aui^ eminent fünftlerifc^e ^llufion

eineg ßeibeg, üBer bag ber 3)iii^ter erl)abeu ift, unb fo üBt OJhtffct mit biefem
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©ebic^t einmal bie (Soet^efc^e 5!Jtet^obe burc^au» inoljltätiger 6elbft6efietutig.

©eine 5[Rufe äußert in lijxn Sßeife ha^ 6 ^t} öagelg avd^Qtonog ov naiöevevaL

:

L'homme est un aijprenti, la douleur est son maitre.

Unb in biefer @t!enntni§ bergeü^t ber £)ic^ter ber ©eliebten, bie il^n einft fo

(5e:|3cinigt f^ai: Bei oHem, toa§ c§ §eitere§ unb §offnung§reid^e§ im SeBen gibt,

|(^toijrt er bie Erinnerung an fte ab.

5[Ruffet ^ai feinem ^orfa| nic^t ganj treu Bleiben können. Wc^x aU
brei ^a^re fpöter foE er ®. 6anb einmal — e§ ir»ar furg nad^ einem 25efu(^

in ber 9lä^e öon ^ontaineBIeau — iüiebergefe^en ^aBen, unb unter biefen

(Sinbrütfen foH fein „Souvenir" (1841) entftanben fein. @§ fielet an poetifd^er

©(^ön^eit ber „Nuit d'Octobre" !aum nai^. 5lBer feine Ütefignation ift nic^t

me^r bie mönnlic^ optimiftifc^e ber „Nuit cFOctobre", oBtüo!^! ber £)ic§ter

auä) i§ier no(^ fo meit gc!§t, bem großen Florentiner bie 9tid)tig!eit feine§

nessun maggior dolore,

Che ricordarsi del tempo felice

Nella miseria

3U Beftreiten. ^m „Souvenir" finbet fic^ mc!§r ba§, ma§ ©oetl^e bie „SBonne

ber 21>e!^mut" genannt !^at. ßiegt boif) jtuifc^en Beiben ©ebic^ten bie Be=

riü^mte ßlage bc§ £)rei^igiä^rigen um bie öerlorene SuQenb ,
„Tristesse" Be=

titelt, in bereu 6ct)lu^morteu

Le seul bien qui me reste au moude .

Est d'avoir quelquefois pleure

er ettna mit @oet^e§ 2^offo ber ©ottfjeit bafür gu ban!eu fd)eint, bo^ fie i^n

gele!^rt ^t, ^u fagen, tnie er leibet. 9ll§ ^[llenfc^ ift benn auc^ 5!Jiuffet auf

hk S)auer nie über ha§ Sfieifeftabium be§ Saffo ^inau§ge!ommen : eine 2;at

toie ben „3Bit^elm 5[Reifter" ^at er in i!§rer felBfteräiel)erifc§en @ri3§e ni(^t

me^r t)erftanben.

5luc^ feine Bcibeu Seonoren §atte unfer S^affo Bereit» gefunben, unb bie

eine bon il^nen inor fogar eine luir!li(^e italienifc^e f^ürftin, mit ber er e§

fpäter berbarB. S)ie anbre ^ie^ ßaroline ^auBert, it)or bie ältere ©(^iuefter

bon 5!)luffet§ ^ameroben b'2llton=©^ee unb bie ©attin eine§ ^iemlic^ Betagten

5lppeEation§geri(^t§rate§. ^n il^rem Salon fanben ftcf) toä^reub ber (Slan3=

jeit be§ :3uli'^önigtum§ ©eift unb ©leganj, ^unft unb ${5oliti! fel^r l^armonifd^

bereint. ©elacroij unb §eine jaulten neben bem 5lbbo!aten SSerr^er ju iBren

Berü^mteften ©öften. deinem aBer !am fie mit einer folc^en faft mütter=

liefen 2eilna!^me entgegen tbie 2llfreb be 5}luffet. 6o crfe|te biefe§ finge

^Perfoni^en, über beffen minjigeS unb bod§ ^)i!ante§ Slu^ere ber S)ic§tcr oft

genug fc^erjt, i!^m einigermaßen bie foeBen berlorene (S. ©onb. €§nc jemalg

fein leicht ent^üubbareg ^erj in ©efa!^r ju Bringen, leitete fie il§n mit Be=

tbunbernSmertem ©efd^iiJ „auf bem ©rensrain ber ßiebe unb ber f^reunb=

fd^aft". £)e§l)alB nannte er fte banlBar feine marraine — ein Tcome, ber in

biefem bertraulid^ refpeltboöen ©inne !aum p üBerfe|en ift. @§ konnte nic£)t

au§BleiBen , ha^ ber 2öed)fel ber gciftigen 5ltmofp^öre fii^ auc§ in 5Jtuffet§

©(Raffen geltenb machte.
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9to(^ toar bay nt(^t ber ^all, al§ er e§ int 6ommer 1835 tüocjte, in

feinem ßuftfpicl „La Quenouille de Barberiue" berfelben italienifc^en ^ioöelle,

bie Si)afei^eate im „©Qmbeline" berlüenbet ^atte, nod) genauer ju fotgen.

^ei ^JZufjet gelninnt bie treue ©attin i'^rem ^Olann nic^t nur bie SBette, fie

jtoingt ben ^a^igen S)on ^uan jur ©träfe aucf) nod), fic^ am ©pinnrab bie

9}la^I,^eit äu öerbienen, bie i^n öom .|)ungertob rettet.

@in ftar!e§ @egenftü(f baju entftanb einige ^Jlonate fpäter unter bem

2itel ,,Le Chandelier" — „2)er SBIi|ab(eiter" , Inürbe man beutfc^ öieHeic^t

am !ür,^eften bafür fagen. ©emeint i[t nämlii^ ber blutjunge 5Zotariat§=

gcv^ilfe i^ortunio. 5luf if)n foll ber 9}erba(i^t feine§ Srot^errn nai^ bem

3t)nif(^en .Rat eine§ Offiziers abgelenft tnerben, ber jenen ungcftört toeiter mit

feiner ©attin hintergehen möd)te. 3)od^ üermag Jacqueline ber fange^fro^en

unb Bio 3ur SobeSüerac^tung treuen Sie6e biefe» (S^eruBin nic^t ju lniber=

fte^en. @§ liegt getoi^ na^e genug, in ^^ortunio» ©rlefini» eine perfönlic^e

Erinnerung au§ 5Jluffet§ f^rüf}5eit ju fe^en. 2)o(^ pa^t ber gonje 6^ara!ter

be§ 6tü(fe§, in bem ba§ 33ebcn!li(^e ber 6ituotionen mitunter burc^ ben

literarifi^ fo glänjenben S)ialog :^inburc^f(^immert, fc^on Dorgüglic^ in ben

.^reiy ber man-aine: aud) i)kx n.iar bie geiftfprüfjenbc Unterhaltung oft ni(^t§

lueniger aU prübe. Unter feinen Umftönben toirb e§ ^ufall fein, ba^ ber

Dichter ha§ Zfjtma ber e^elic^en Sirene je|t fo t)iel leichter nimmt aU ettoa

in „Andre del Sarto".

33ei .,11 ne faut jurer de rien" ergibt \id) Urfprung unb Ji^^olt 3U=

glei(^ , Inenn man e§ h^m früheren breiaftigen ^proOerbe „On ne badine pas

avec l'amour" gegenüberfteHt unb Muffet einmal eine Senben^ gU(rf)rcibt.

@r f)ätte bann in ben Beiben Stütfen bie ^rage ber ^rauener^ie^ung Be=

lianbelt, für bie er aEent{)alBen ein gro^e§ Jntereffe geigt. ©lücEüc^er al»

ßamitte, tuei^ ßecile be 5Jlante§, bie o^ne bie anerjttjungenen SSorurteile

be§ ."^Iofterunterricf)t§ auf bem ©ut i^rer ^Jhttter aufgetnactifen ift, fogar einen

fo lieberlidjen unb öerftoiften -öageftolg n)ie SSolentin Dan ^ud — er !^at lieber

eine öerjloeifelte 2l()nlid)!cit mit bem 2)id)ter — burd) U)re SieBe gu gen^innen.

6o fid)er !^ier namentlich ber 6c^lu§, lt)o Oiic^arbfon unb bie 6tael

jitiert Serben, no(^ romantifc^ ift, fo fieser ^at ^hiffet ber franjöfifc^en

9{omanti! ilir 6c^tuanenlieb gefungen, gerabe h3ie |)eine ber beutfc^en: bie

oft ^eröorge^oBene 5l§nli(^!eit 3toif(^en Beiben l^at barin öieUeid^t i^ren tiefften

©runb. 5lu(^ bluffet üBerminbet bie SSehjegung, noc^bem er ha§ ©ute unb

2eBenyfäf)ige, ha§ in i!^r ftetfte, in fic^ aufgenommen unb e§ in feinen Sßerfen

offen genug jum ?lu§bruc£ geBrod)t ^at. ^ßerfc^mä^t aBer :^at er faft öon

ber erften ©tunbe an ^inge toie ben reii^en S^ieim unb fonftigen formellen

^litterh-am, in bem fid) für oiele Sln^änger ber „Sdjule" ha^ ©ange er=

fd^öpfte. gotgerii^tig ^at er bie ^almigotü, bie man bamal§ Weniger in

ber 2trcl)ite!tur al§ in ÜJtalerei unb ^piafti! unb — in ber ßiteratur jutage

förberte, gerabeju ge^a^t. 2)ie !laffifd)en, toeifeen formen ber griec^ifd^en

©!ulptur hjaren fein ^hcai, unb fein £ieBling§meifter ift aUejeit Ütaffael ge=

BtieBen. 3)a§ er boBei nic^t einfeitig tourbe, geigte fic^ am beutlid^ften , ol§

er in ber „Revue des Deux Mondes" üBer ben „Salon 1836" Berichtete. SBie
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tä^t er ha bie 5[Rater:perfönli(^!ett be§ großen SfiomontüetS Eugene ^etacroij

5U t!§rem Steckte !omtnen, inbcm er jum S(i^Iit§ ber 3«^'^ l^ßfi^Ö^ 3}orit)ürfe

maä\t, tüeil fie eine§ feiner SStlber aurücfgetniefen ^otte ! ^a, tnenn bay 2ßer!

eiiteS anbren , eben öerftorbenen ßünftler§ rein gefü!^I§ntQ^ig in bem ^ritüer

eine :pat^etifc§ öorgetrogene perfönlic^e (Erinnerung an SSenebig auglöft, fo

toirb auä) ^ier iüieber bie Ülomanti! öernel^ntbor , lt)ie benn bie Siek ju it)r

in 5Ruffet nie ööttig erIof(^en ift.

S)ententf|3re(^enb fielen auc^ bie eigentlidjen 5löfageBriefe an§, bie er t^r

mit ber Unterfc^rift jtoeier SBiebermeier an§ ber ^Proöinj in ber „Revue"

f(^rieB. ®ie tui^ige 6atire ber öier „Lettres de Dupuis et Cotonet" richtet

fi(^ atterbingS l^au:ptfä(^Ii(^ gegen bie 9tontanti! ; aber fie ift bur(^au§ :^arnt=

lo§. SCßer borauf adjtet, ha^ ^kx ber fran^öfifc^e ^ic^ter bie 5lu§länberei

auf» ^orn nimmt, ber ni(^t füabifdjer, aber öerftänbniSöoHer unb glütfüi^er

aU alle anbern htm SSriten 6I)o!cfpcare unb bem £)entf(^en ©oet^e gefolgt

ift, ha^ ^ier ber Ttann bie ül6erfd)tücngli(^e Siebe öerfpottet, ber ha§ Abenteuer

mit ®. ©onb erlebt unb üer!^erili(^t l^at, ber !ann ni(^t im ^tüeifel fein über

ben ©inn biefe§ ?l6f(^iebe§ öon ber Stomantit (S^er auf eine fü^e, aU auf eine

blöbe ^ugenbefelei blidt fo ein reifer getüorbener, ein moberner 5!Jlenfd) juriuf.

S)enn ber moberne 5}tuffet ift e§, öon bem je^t nod) einige Slrbeiten gu

betro(^tcn bleiben, ^ie Beften unter Ü^nen finb, fo n)eit e§ fic^ um un=

gebunbene Siebe ^anbelt, öom Sommer 1837 an binnen einem ^a'^r entftanben

unb beginnen mit bem @ina!ter „Un Caprice". @ine§ aEerbing§, toa§ bie

(^ara!teriftifd)e (Einheit be§ ^uffetfi^en ©c^affcn§ über§au:j3t bilbet, tritt au(^

in biefer ©ruppe ganj befonber^ l^eröor: au(^ je^t ^eigt be§ S)id)ter§ 3Ber!

immer i!§n felbft unb fein eigenes (Srleben.

©0 f}at äu ber grunbgefd^eiten Wme. be Sert), bie fic^ tro| i!§rer fc^orfen

^unge für bie |)er3en§not einer f^reunbin bo(| noc^ aufrichtiger unb liebe=

boller intereffiert , al§ für ßlatfd^ unb Sloilette, unöerfennbar bie marraine

^Jlobett gefeffen. ß^aöign^ ift nicmanb anber§ als ber 5lutor, unb ba§

^Problem !önnte gerabeju lauten: SCßie lüürbe e§ einem ^Jhiffet in ber 6'§e

erge!^en? 3)ie Söfung — infofern „unbefriebigenb" — getoä^rleiftet für ba§

@'^e:paar fein bauernbe§ ©lütf, tueil etU^aS berartige§ bei 6§at)ignl)=5Jiuffet

gar niiä)t mögli(^ toar.

@r felbft toufete ha§ fe!^r genau unb !^at ba§ ©eftänbniS biefe§ bramatifc^en

^unfttnerfg in einem feiner omüfanten Briefe an 5)lme. Räubert, bereu eine

ganje Slnja^l, bielfad) mit 3ei(^nungen luftig iEuftriert, erhalten ift, in ben

burfdjüofen Söorten toieber^olt, toer nid^t mel)r über bie ©c§nur ju !^auen

Inage, ber muffe jur $piftole greifen ober l^eiraten. ©ar mand)e§ ^al mag

fo ber S)i(^ter, tnenn i^m im greuubeglreie bie 3ßermö^lnng nahegelegt

tourbe — tüir toiffen, ba^ e§ me'^rfac^ gefc^o'^ — ouf folc^e ^piäne öerjiciitet

l^aben. Sei ber einzigen toirllit^en 2khtr bie er in feinem ßeben gelannt

^at, lam eine (S^e nie in f^rage. 5llle§ anbre aber hjaren in ber 2^at nur

Liebeleien (caprices) bon !ür,^erer ober längerer 2)auer.

äöenn einige babon ie|t in ben fünf „Nouvelles" i^ren Sheberfc^lag

fanben, fo entfprad) i^nen biefe gorm nid^t nur burd) bie größere 5lnf:pru(^§=

loftg!cit. ©ic tüirb auäjj einem me!^r ftofflii^en f^aftor beffcr gerecht, ber
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SeBetty^altung ber Greife, bereit ^^rauen ie|t ben S)id)ter anjie^en unb —
quälen konnten, um bann öon i'^m tüieber gequält ju tüerben.

Aimer, c'est donter d'un autre et de soi-meme,

C'est se voir tour ä tour dedaigner ou trahir,

Pleurer, veiller, attendre . . . avant tout, c'est soufFrir.

3n „ Louisen ", einer feljr öiel fc^tüäi^eren 9lepli! be§ „Caprice", bte faft

jtüölf ^a!^re \päkx, alfo nid^t ju lange öor 5}luffet» %ob, entftanben i[t, finben

fic^ biefe SSerfe. Sßenn man fie mit einer brieflichen 5iu^erung au§ bem

^a^re 1827 ^ufammenfteEt , nac^ ber fic^ ber ©iebje^niä^rige rec^t öiele

SieBe§aöenteuer n)üuf(^t, „nic^t, um glüc!li(^ ju fein, fonbern um fie alle Bi§

auf ben 2:ob ju peinigen", fo tut man einen erfi^recfenb Haren SSlitf in

bte unBetüu^ten S^iefen ber ^^ft)(^e biefe» großen Sie6e§bi(i)ter§. S3ott ^it=

leib für i^n unb bie öon i^m geliebten ^^rauen möchte man ein fo unglü(f=

lii^eg 5latureH auf§ fräftigfte öerinünfc^en, ftünbe e§ bem berecljtigten @goiömu§

ber genie^enben 5tac^lt3elt ni(^t beffer an, banlbar bafür ju fein, ba^ e§ in

einer ^oefte h^ie ber 5Jluffet§ jum 5lu§brutf !am.

£)ie ^JMnner, bie it)n nit^t quälen !önnen, finb i^m, fo bei(^tet er tat=

fä(^lid) ber marraine, gleidjgültig. 6r ift jn aufrii^tig, um ft(^ öerftellen ju

tonnen, gu befi^eiben, um Komplimente gu lieben , gu f!eptif(^ , um fie ernft

5U ne'^men, unb benimmt fiel) ba'^er, fo fe!^r er biefe§ „übertriebene" 3Sefen

felbft öerabfc^eut, oft abfto^enb. ©inen eigentli(^en ©cfellfc^aft§menfc^en

tonnte bie gef(^i(Jte 5Jlme. ^^ubert eben fo tDenig au§ i^m machen inie bie

einer gauj aubern ©efcEfi^aftSfp^äre angeprenbe öergogin Don ßaftrie», bei

ber er ebenfall§ öerfe^rte.

Sie fu(^te offenbar religiös aitf il)n einjumirten, tüie ]iä) ou§ einem

^rief an fie ergibt, in bem ber £)ic^ter unter 5lble^nung t)on 3)ogma itnb

Kir(i)enbefuc^ fic^ 3um (Stauben an (Sott befennt, im übrigen jeboc^ ^infic^tlic^

biefer fragen nid^t ganj ausgereift gu fein ertlärt. 6ein „Espoir en Dieu"

beftätigt ha§ OoElommen. Obtoo^l bieSSerfe ftellentocifeber „Lettre ä Lamartine"

nid^t unn)ürbig finb, fc^tüanlt ber 3)ic^tcr bod) mtr 3h)if(^en ber 5lngft öor

finfterer Drt^obojie unb einer über alle ^)Jla§cn oberfläd^lii^en SSerac^tung ber

^^ilofop^ie, um bann mit einem beiftifc^en ®ebet aU]n Oertraulid)en ßl)ara!ter§

p fd)lie§en. ©otlte toirtlic^ Wmt. be (SaftrieS ba§ ©cbic^t angeregt l)aben,

fo inürbc fc^on ba§ feine 5Jlängel ertlären. SSei einem folc^en (Segenftanb

lann bie ^nfpiration benn bo(^ au§ monbänen SSegie^ungen , unb feien fie

nod) fo ernft, nid)t ertnai^fen.

Umgele^rt ift ba§ burc^ biefe bcbingte Heinere ©eure gleich in ben bciben

erften 5loOetten „Emmeline" unb „Les deux Maitresses", tüie bereits öor^er

in „Un Caprice", fo tiorjüglicf) bel)errf(^t, ba§ bie geitlic^e 5Ia(^barfc^aft mit

ber „Nuit d'Octobre" gar ni(^t befrcmbenb, fonbern e^er lüie ein glücklicher

^ufaE erfdjeint, ber ben S)i(^tcr tjier gugleid) bramatifd), epifd) itnb ll)rif(^

auf fol(^cr .^ö^e ,^eigt. SCßeife er bod) fogar innerhalb be§ !;Ral)men§ ber

einzelnen (Scf(^i(^te ben eigenartigen 9tei,^ feiner 5t>rofa burd) 3}cryeinlagen gu

erl)ijl)en, ttiie in „Le Fils du Titien", ben 53tuffet mit Stecht al§ feine beftc

ßeiftung auf biefent ©ebiete betrachtete. 2)a§ ^Injieljcnbfte ift überatt, löte

be§ 2)i^ter§ .^eräcnSabenteuer unb fonftige Erfahrungen au§ ben öerfdjiebeuften
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fetten, oft unenttütrrBar mitetnanbcr öerfnüpft, aucf) !^ier in buri^auS fu6ie!=

tiöer SCßeife bertoei-tet finb, iüie feine ^erfon mit il^rem Smpfinben unb ^[Reinen

in feinen gelben übergebt. „Les deux Mattresses" ftettt ben bei Muffet fo

l^äufigen ßonflüt ber ©efü^Ie, bic einen 5[Rann ^u jluei ^^-'^i^cn glcid)niö|3ig

^in^ic^^en, in ben ^Ifiittelpuntt. 3)ie eine ber Beiben ift genötigt, burc^ il^ier

§änbe 5lr6eit fic^ ben Unter!^alt ju Oerbienen, mie e§ ber jDidjter Bei ®. ©anb
gefe^en !^Qtte. 2)o§ SeBen ber anbern ge^t, eBenfo loie bo» ber ©mmeline, faft

ganj in ben Oorne!)men Sßergniigungcn ber ©efellfdjaft auf.

33ei folc^en ©etegen^eiten !ommen bann 5Jlnfi! unb %an^ ju i!^rem Ütec^t,

unb be§!§aIB mag man !§ier gern Erinnerungen an ben 6aIon ber ^^ürftin

SSelgiojofo fuc^en, an ben §eine in ben „^^lorentinifdjen 5iö(^ten" gebälgt I)aBen

foll. ^anh fid) bo(| ber ftimmBegaBte §err be§ öaufe§, mit bem 5Jluffet

fd^on lange Befrcunbet njar, üBerl^aupt nur bann mit feiner ©attin ^ufammen,

loenn e§ jn repräfentieren galt. SSerü^mt toaren i^re mufüalijdjen S5er=

anftaltungen , Bei benen man ßijäty Spiel Ben)unbern tonnte, fo ha'^ it)nen

5[Ruffet, ber eigcntümli(^erft)eife nie einen fran5öfifd)en .^omponiften nennt,

oieEeid)t feine .Uenntni§ 25eett)oOen§ unb 6d)uBert§ Ocrbantt. 2So!^l oertraut

oBer ift i^m unter ben beutfd)cn 5Jhiftern namentlid) ^o^ann ©trau^ , unb

aU eifriger Sönger l^at er in bem ©ebic^t „A la Mi-Careme" ein !räftige§

SOßort bofür eingelegt, ha^ man ben äßaljer in gran!rei(^ eBenfo lieBeOott

:pflegen möge toie in feiner |)eimat. 33etDu^t rid)tet fi(^ babei feine ^egeifterung —
Belle nymphe allemande aux brodequins dores,

muse de la valse, 6 fleur de poesie

!

Oü sont, de notre temps les buveurs d'ambroisie,

Dignes de s'etourdir dans tes bras adores? —
gegen ein Be!onnte§ @ebi(^t SSl)ron§.

2Bie 5)tuffet and) in ben $rofaeräät)lungen, nur um bie p^ere bic^terifc^e

^ffiatjr^eit Betümmert, bie äufeerlid)e :platte 2Bo^rf(^einlid)!eit in ben äßinb

fdjlug, ba§ jeigt er befonber» beutli(^ in „Frederic et Bernerette". 2)a§

Original ber 2;itelf)elbin l)atte er in einer tleinen ^u^mac^erin gefunben, bie

eine ^eitl^nfi "i^it i!§m ging", Bi§ fte einem anbren ^uflatterte. ^n ber

5^oOette enbet fie burc^ ©elBftmorb, ha fie fid) fi^lie^lidi öon §r6beric Oer=

laffen fielet, unb ift fo jur poetifd)ften ©rifettenfigur ber fran^öfifi^en Siteratur

getüorben. 2Ber tooUte e§ al» SBiberfprud) tabeln, ha^ fie Bei einem 5luöftug

jur Unterhaltung ber ®efettfd)aft „nac^ beutfc^er ^elobie" offianifc^e SSerfe —
öon 5}luffet! — oorträgt, ober ba§ fie in i^rem ergreifenben 5lBfd)ieb§6rief

ben ©elieBten an bie gemeinfame 2e!türe be§ „®ö^ Oon S9erlic|ingen" erinnert,

ben ber S)id)ter in 3Birtli(^!eit mit &. ©anb äufammen gelefen ^at? ^aum
^atte 5Ruffet in „Margot" gezeigt, ha^ er anä) au§ bem SeBen einer £)orf=

fd^önen ein paar rei^ooEe Kapitel SSa^r^eit unb £)id)tung !^erau§3ufc^neiben

tou^te, fo griff er ioieber al§ ^ritüer pr Q^eber.

Sßä^renb ber ©ommer= unb §erBftmonate be§ ^ol^re» 1838 !^atte fid) im

Theätre-Frangais ha§ SBunber ereignet, bafe einer fieB^e^^niä^rigen ©(^au=

fpielerin julieBe ha§ ^uBlüum toieber in ©ct)aren ju ben ©lüden 6orneiEe§

unb 9tacine§ !am, üon benen lange niemanb me^r etn^aS ^atte toiffen JnoEen.

5[Rit ber Stu^e, bie feine ^ritüen immer augjeic^net, fe^te ^Jtuffet au§einanber.
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ha^ ha§ @rf(^ctnen bei* Oiac^el tro^ t^rer unleugbaren (Mentalität nic^t ben

Sob be§ romontifd)en , in ^roja unb o!§ne bic brei @inl)eiten cje^anb!^aBten

3)ranTay Bebeute unb nic^t ben enbgülticjen Srium^p!^ ber üaffifdien S^ragöbie.

5lu§fic§t§lo§ fei oHerbingy bie 5[)Ujc|gattung , bie nur auf bie @in!§eitcn unb

nic^t ouf ben SSer§ öerjic^te. 5lber aucE) bie Sragöbie be§ 17. ^a^r^unbert§,

ouf bereu ©efi^ii^te er fe^r genau eingebt, fei ni(i)t unübertrefflid) : man
!önne ft(^ an i!§rer ©teEe ettoa bie ^e^anblung notionaler 6toffe in no(^ öiel

reiner !laffif(^em , unmittelbar an bie ©riechen an!nü:pfenbem <Stil ben!en.

f^ür bie ^unft, bie baju ben 5}tut I)abe , fei atterbing§ Stattet bie berufene

^riefterin. ßinen 5^lonat f:päter na^m er i^re Seiftung in 9tacine§ „Bajazet"

fo entfc^ieben gegen eine ju ftrenge ßriti! in Si^u^, ba§ e§ naä) einer un=

gebüf)rlict)en ©rtoiberung Don ^uleg ^anin, ber Ülai^el cigentli(^ „entbeift"

l^atte, beinahe ^um ^^eii^ompf ge!ommen Inöre.

dlaä) tneiteren öier 2i^o(^en fc^reibt 5}luffet, öon ber marraine mannigfach

ermuntert unb unterftü^t, über ba§ erfte ßonjert ber Sängerin ^Pauline

©arcia, ber l^eute noc^ lebenben 5!Jlme. S^iarbot. ©tatt \id) ol§ 5Jtufi!!enner

auf^nfpielen, fpric^t er na(^ einigen allgemeinen SSemerfungen über Unarten

im bramatif(^en ©efang, natürlich nii^t o!§ne ^eimlid)e 33erliebt^eit, in 3i^xo\a

unb 3]erfen feine ^reube barüber auy, bie 5lnfänge jlDeier fo hoffnungsreicher

Äünftlerinnen toie 9iact)el unb ^Pauline begrüben ju lönnen. gaft noc^ me^r

fc^eint er in feinem (Clement, al§ gegen @nbe be» ^a^'e» 1839 5Jlme. ©arcia

äum erften ^ale bie Sü^ne betritt. ®a fie bie S^loIIe ber S)e§bemona gemä^It

i^atte, fo !onnte 5[)luffet allerbing§ mitfpred^en. äßie oft ^atte il^n bie ^alibran

mit biefer ^Darbietung ^ingeriffen! 2ßie tnar gerabe biefe Erinnerung in ben

5RitteIpun!t be§ poetifc^en 5k(^rufe§ gefteEt, ben er brei ^a^re üorl^er ber fo

jung ä>erftorbenen in ben „Stances ä la Malibran" getoibmet ^atte ! 9iun

gab er i^rer ©c^mefter, o^ne fie burci) 5U nad)brüdtli(^e ^intoeife auf iene ^u

entmutigen, gang Dorfic^tig ein paar Ütatfd^läge, bie aui^ ban!bar angenommen

tüurben. Slro^bem trat gtüifc^en ^Jluffct unb WUc. (Sarcia balb eine (Snt*

frembung ein.

(Sanj onber§ bei ber 9lo(^eI. 6c§on im ^rü!§ia!^r 1839 erf(^eint er al§

i^r öaugfreunb in jenem 2;agebud)blatt „Un Souper cliez Mlle. Rachel",

ba§ er ^me. Räubert für bie 51act)tt)clt onöertraut f)ai. 5lbgefef)en öon bem

intereffanten Einblic! in ficben unb (S^emüt ber Xl^eaterprinäcfftn, erfährt man
l^ier nod) beutlic^er aU burd) ben „ Bajazet"- 5lrti!el, ba^ 5Jluffct erft haut

biefer großen 3ii^tcrpretin bie Überlegcnt)eit 9iacine§ gegenüber aEen anbern

frangöfifc^en 3:ragifcrn !Iar er!annt t)at. 5lu§ be» £)ic^ter§ 5lbftd)t, ein

Stüd für bie 9?ad)el gu fd)reiben, ift tro^ mel)rfa(^er 5lnfälje nic^t§ gelporbcn

;

bie beiben blieben jtoar bi§ jum jlobe gute ^e!anntc, aber nic^t, o^ne fi(^

bei jeber ©elegenf)eit miteinanber ju übcrtoerfen.

Übrigen» fd)ien für ^cuffet bie ^eit größerer 5lrbeiten cnbgültig Oorbei.

S)agegen rebct er jelU gern mieber in $öerfen, fei'§ auc^ nur, um früher fdjon

©efagteg in ber „Sprad)e ber ©ötter" ju mieber£)o(en: baf)er bie beiben

gereimten 5Dialoge „Dupout et Durand" unb „Idylle". Cbcr er er3ät)lt für bie

marraine eine (5iefc^id)te bem SBoccaccio nad), auf ben er me^rfad^ gurüdgriff.

®a er ha^ ^talienifc^e t)on ^ugenb auf Oerftanb, fo bermod)te er aui^ einem
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fo etnften ©eift tüie bem erft furj öor^er öerftorBenen Seo^arbi nä^er 311 treten.

2lBer ^Dtuffet, ber fo lange unb fo erfolcjreic^ in fremben Siteraturen Umfc^au

ge'^Qlten !^ot, toiE ie|t ouc^ ntd)t nte^r ber ©c^lc^^penträgcr ber Italiener fein,

^ic^t umfonft ^ai bie Stiege feine§ ©ef(^Iec§te§ int Sanbe 9taöelai§' unb

Ütonfarb§ geftanben. 6r jeigt fi(^ je^t mel^r benn je aU ec^te§ ,^inb be§

esprit gaulois, aU hjürbigen 5ia(^!ommen unb 6(^ülcr ber ^at^urin

9tegnier, 5[RoIiere, 2a f^^ontaine. deiner f^at ü6er biefe großen, urtt)üd)figen

©aEier treffenber gefproc^en al§ 5Jluffet, unb am liebften entlehnt er i^nen

i!^re SBaffen, um borüBer gu fc^elten, bo^ man fie nidjt genug e^rt. @r finbet

e§ f(^önbli(^, ha'^ ber „Misantbrope" öor leeren hänfen gefpielt toirb („Une

Soiree Perdue"). 6r toünfd)t üon ^uloj, ber immer nad) 5!)tanuf!ri|)t für

feine „Revue des Deux Mondes" bertongt, unBe^eEigt ju BleiBen, tneil ein

Bef(^auli(^e§ ^^^auIenjerleBen be§ ßünftler§ gute§ 9te(^t ift („Sur la Paresse").

60 toirb ^[Ruffet ju einem fdiarfen, ober glönjenben 6atiri!er.

Söenn baBei bie @(5^äben be§ ©taot§(e6en§ nur eine ganj geringe 9toEe

fpielen , fo crüört fi(^ ha§ au§ ber äJerad^tung be§ ®cifte§arifto!ratcn für

ben ^erbentrieB be§ ucoov n:olizr/.6v. %U er im ^a^re 1835 in „La Loi

sur la Presse" einmal in liBerolem Sinne ©teEung nimmt. Beleuchtet er bie

Betreffenbe i^^rage faft au§f(^lie^li(^ öon ber rein literorifc^en ©eite. ÜBrigen§

lag e§ il)m öoEftänbig fern, ber 3tegicrung be§ ^ulüönigtumS ©ci^toierigleiten

gu matten. £)aran t)ätte i!^n fd)on bie fyreunbfc^aft unb aufrid)tigc Jßerel^rung

für ben S^^ronfolger, ben |)er3og öon £)rIeon§, ge^inbert. ©ie !§atten jufammcn

auf ber ©(i)uIBan! gefeffen unb mani^cn ^lac^mittag miteinanber gefpielt. ©päter

folgte 5Jluffct bem SeBen be§ ^^ürften teiIna!^m§öoE, aber mit no(^ größerer

3urüc£^altung, al§ fie il^m o!§nebieö fi^on eigen tnar. ©eine ©rtüartung, ha^

ber ^riuä einft mit be§ 5Jlebicäer§ ®üte .^unft unb SCßiffenfc^aft förbern

luerbe, fteigerte fi(^ no(^ feit beffen -gteirat mit einer beutfc^en gürftentoc^ter.

5ll§ htm $oor ber @raf öon 5pari§ geboren inurbc, feierte ^Jtuffet ha^

@reigni§ in einem (Sebic^t. 3^ünf ^diju fpäter ftimmte er feine Seier jum
Srauergefang be» „Treize Juillet" ; e§ jäl^rte fid) Bereite ber Sag, an bem

ein SßagenunfaE ha^ junge ßeBen be§ ^erjogS ^^crbinanb geenbet ^atte.

S)cr „Treize Juillet" ift faft ha^ le^te umfangreichere ©ebic^t 5)tuffet§

:

immer me^r Begann er je^t üeinc f^ormen 3U Beöorjugen. ©inen rechten

Treffer mat^te er bamit, al§ er 51i!oIau§ S5eder§ 9t^einlieb 1841 mit bem

Jeden „Nous l'avons eu, votre Rhin allemand" ertuiberte. 2BeI(^er S)eutfc^e

tüoEte tro| §eine§ getoi^ nid)t Böfe gemeintem ©:pott leugnen, bo§ ber

„©offenBuB" l^ier in :paffenberem 2;on geanttnortet l^at at§ Samartine in ber

langen, falBung§öoEen „Marseillaise de la Paix"? ÜBrigen§ !§at au(^ 5Jluffet

fpäter ber ^bee ber SSölferöerBrüberung bie öon SlmBroife Sf)oma§ !om:|)onierte

Kantate „Le Chaat des Amis" gctüibmet.

äBirÜic^ am |)er5en lag 5!Jtuffet bie 5Politi! nic^t me!§r aU öor jel^n

Sa!§ren; x\oä) ie|t (1842) toieberl^olt „Apres uue Lecture" bie S^'^eorie be§

3Bibmung§gebi(^te§ gu „La Coupe et les Levres":

Mon Premier point sera qu'il faut deraisonner.

®enn biefe§ äßort Bebeutetc Bei i'^m immer deraisonner d'amour. SBieber

einmal l)atte e§ i'^m ein fc^toar^e» 5lugen:paar angetan. 2)ie ^ürftin ^elgiojofo
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toax nid^t jo !lug getnefen tüte Wmt. ^aubext @te ^aik ben S)tc^ter ni(^t

flipp unb !(ar auf ben SSeg ber fyreuiibfc^aft üertniefcn, jonbern i^n man(^=

mal me!^r er^^offen laffen, oBtüol^l bie ©unft tl§re§ |)eräen§ nac^ tnie üor

5!Jlänttei-n ernfterer unb poftttöerer ©eiftegric^tung ^ugetüanbt ölieB. ^eute

erfd^eint ha^ burc^au§ natürlich, ha me^r unb me^r Be!annt getnorben ift,

tuoöon ba§ Genien unb gül^len ber ^Jlatlönber (Emigrantin faft auSfd^lie^lic^

Be!§errf(i)t toax , tüie biefe patriotij(^e i^^rau unoBläfftg an bem risorgimento

3^talien§ gearbeitet ^at. 5l6er bie 2)ic^ter in i!§rem 6alon — §eine ging

e§ !aum Bejfer al§ 5)^uffet — tonnten baöon ni(^t§ ober luoEten e§ nid^t

ioiffen, jumal ba bie ^ürftin il)nen gegenüber gern bie ^oletterie fpielen lie^.

Unfern 5)luffet Braille fie fi^lie^lic^ burc^ tüenig ta!töotte SÖemerfungen über

feine „leichten" Slriump^e bei anbern fyrauen jum äu^erften; 1842 no^m er

im erften Oltober = |)ef t ber „Revue" graufame £)i(^terra(^e mit ein paar

kleinen ©tropfen unter bem Sitel „Sur une Morte", bereu 5lbreffatin balb

t)on aüen ßingetoei^teu ri(^tig ernannt tuurbe. ^Jluffet bebauerte bann bie

$ßeröffentli(^ung biefer 23erfe, unb ju feinen Sebjeiten burften fie unter ben

gefammelten ©ebic^ten ni(^t erfd^einen. 2lber ber „6tol5" ber ^ürftin, tt)ie

5Jluffet e§ natürli(^ nannte, ^atte i^n in ber Sat tief üerle^t. f^^aft ergreifenb

finb bie au§fü^rlid)en 33riefe, in benen er fii^ ber marraine gegenüber, immer

ätüif(^en ßac^cn unb SCßeinen, über biefe ^er^enSepifobe auSgefproc^en !§at.

5lucl) öon ^ranf^eit ift in i^nen ^äufig bie 9tebe: offenbar mai^tcn il^m

f(^on in biefeu ^a!^ren Seiben ber SBruftorgone Oiel ^u fd)affen. S)ie bamalg

fo beliebte ^eljanblung huxdi Slberläffe toar üieEei(^t ein fe^r fraglic^e§ Mittel

bagegen. Sid^er aber Oerbarb ber Siebter felbft üiel baburc^, ba^ er immer,

!aum tüieber !^ergefteEt, hü§ 5Jta^f)alten in ber £eben§h)eife alsbalb öergafe. ^it
5[Floralprebigten inar i^m nicfjt ju l^elfen, aber mit ^rgneien altein aud} nic^t,

unb fo öertraute er fic^ am liebften ber Pflege einer ^ran!enf(^tüefter an, bie

in befonber» too^ltuenber SBeife beibe» ju üereinigen iüu^te. 9H(^t genug

!ann er bie fromme Sceur Marceline rühmen, unb fie ^at getoi^ bie 5l(^tung

\t^x terme^rt, bie er ftet§ für aufrichtige ©läubigleit empfanb.

Unter biet günftigerem ©lern, obtüol^l SSruber $aul eine lange 3tflticn=

reife unternommen, Stattet in gontaineblau ein e^elii^e» §eim gefunben !^atte,

ftanb Oon ben erften Sagen ab ha§ ^a^^' 1843. 3lm ^rei!önig§abenb fanb

fid) bei SSuloj ber Stab ber „Revue des Deux Mondes" jufammcn. !^)x>ax

ba§ offen Oerlief ettoa» fteif, unb ber |)auptfpa§, bie trabitioneEe SSerteilung

be§ SBot)ncn!ud)en§, Ujar bie§mal „pour le roi de Prusse", iuie Muffet fi^er^jt,

ineil .^eine, ber ^o^nenlönig tnar, abfic^tlid) ober unabfi(^tlid) mit feiner

äBürbe nid)t§ anzufangen tunkte. 5J^uffct aber !am auf feine 9ied)nung, in=

bem er bei biefer Gelegenheit bie feit längerer 3cit getrübte ^nt^^ität mit

einem unjünftigcn (Saft be§ fd)önen @cfd}te(^t§, mit ber Siac^cl, erneuerte, ^ann
fanb er fi(^ nad) langer !^dt tüieber einmal in ber grüljlinggprad^t üon

(Suttinguer» ©arten mit 9lobier unb .^ugo unb il)ren Damen jnfammen.

6in 6onett für 5Jhnc. -öugo§ ©tammbui^ beftätigte bie 2lu§föl)nung, bereu

e§ 5tüifd)en il)rem ©atten unb bem 5lbtrünnigen bod) 3U bebürfen fc^ien.

5Jluffet, frembem 33crbienfte gegenüber immer gered)t, t)atte eigentlid^ ben

f^rieben niemals geftijrt, tüäl)renb §ugo getüiffc 5lu§fäEc gegen ben jüngeren
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2)t(^ter, bie Beben!li(^ na^ ßiferfuc^t ausfeilen, noc^ 16i§ an fein fpäte§ gnbc

nic^t unterbrüifen !onnte. 5luc^ im 5lrfenal formte man 5Jhiffet tüieber

Begrüben, tote e§ fi(j§ 51obier in äierlic^en Sßerien erbeten !^atte, auf bie eine

ganä ä^nlic^ geformte „Reponse a M. Charles Noclier" mit IeBf)aften @rinne=

tungen an bie 3eit ber frütien Ütomanti! folgte. 93lit 53tme. 5]Zcnnefficr goB

e§ eine förmlii^e ^oetenfc^lodjt in breimaligem 6onettcnlt)cc^fel.

ÜBer'^au^t ^ai ^IRuffct im Saufe ber ^eit immer me^r ju ber urromanifc^en

^orm be§ ©onctt§ gegriffen. @ie f(^eint if)m Befonbcr§ paffenb für hk eigent=

lii^e @elegenl)eit§bi(^tung, bie er fo öielfad^ gepflegt unb burc^ feinen unBefc^abet

aller 5Poefie boc^ fo Beftimmten 5lu§brutf Befonber§ reijüoH geftaltet !^at. 60
Beglücftnünfdjt er ben einem Stttentat entronnenen Soui§ 5pf)ilippc, umfc^reiBt

in ätüci ©tropfen ein !ritif(^e§ 5lper(;u Sainte^Scuöes, üBerfe^t in engerem

unb in freierem 2lnfii)lu§ eine .^ora3 = 0be, improöificrt eine £)efinition ber

515oefie, unb fi^reiBt fic^ natürlich öor allem in folc^er Bef(^eibeneren f^orm

aUer^nb tneniger ftürmifc^e 9iegungcn ber ßieBe öom ^erjen. ^n ben ©eift

5)loäart§ unb ©oettjey ift er ju tief eingebrungen, aU ha^ einer natürlich

inbirelten 5^ad}aBmung be§ (SoetBcfc^en „ScIBftBetrug" („Le Eirleau de ma
Voisine") ober ben brei ©tropfen üon .,Rappelle-toi", bie er einer nur bcr=

meintlic^ 5)lo3artfd)en ^[Jtelobie unterlegte, Befonberer 2[ßcrt Beijumeffen inäre.

S)agegen jiemt ftd) too^l ein ^inlneig auf bie t)iiBfc^en „Le Mie Prigioni"

Betitelten 33erfe. ^a§ 5lrreftIo!al ber Dktionalgarbe, in bem .<^ünftler unb

3)i(^ter eine Befonbere :^iUc Ratten, um i^re militörifdje 5)tinbertncrtigfeit ju

Beüagen unb — ju öeretoigen, ^at ^Jhiffet atterbing§ nic^t ju oft gefeiten, ha

er feinen ©ienft meiften§, tnenn nic^t freubig, fo boi^ getniffeni^aft tot.

3)on ber 5)}rofa, bie ^Jiuffet in bicfen unb ben näi^ften ^o^^^'ß^^ fd^rieB,

ftanb ha§ meifte nic^t me^r auf ber alten «öö^e. 2)a§ gilt öon allen fed)§

„Contes", au(^ öon ber „Histoire d'un Merle Blanc", bie Ino^^l tnegen ber

hoä) nic^t Befonber§ gefc^madöoEen 5lnfpielung auf ha^ @rleBni§ öon 3]enebig

leitet üBerfc§ä|t tüirb. @^er Be'^ält noc^ ha^ „©rifettenprofil" „Mimi Pinson"

mit bem eingelegten Sieb tnenigfteng feine l^iftorif(^e S^ebeutung. 3luc^ bie

kleinen @ina!ter falten immer me^r aB. 2öie !§at fi(^ Bereits in „II faut

qu'une porte soit ouverte ou ferraee" ber feine ©^mBoli§mu§ be§ „Caprice"

öerflü(^tigt ! ^a§ ift !ein S)ialog me!^r, ber für anbre öorBilblic^ toerben

tonnte, inennfi^on 5Jluffet feinem jüngeren greunb fingier Bei bem

$roöerBe „L'Habit vert" gel]olfen l^at. @rft Bei biefen legten ©lüden

Büffets, 030 faft nur no(^ ein mel^r ober toeniger gra^iöfeS 9tcbcgeplän!el

ou feine gute ^t'it erinnert, bröngt fi(^ ber @eban!e an 5lutoren be» 18. ^a^r=

^unbert§, BefonberS on ^oriöouj, auf, toie benn in „On ne saurait penser

ä tout" gerobe^u eine ÜBerorBeitung ßormontelteS erfc^eint. ^m ©runbe ift

e§ boSfelBc, incnn ber ^Jhiffet ber ©pötgeit ou(^ rein ftoffli(^ fic^ htm Ancien

Regime ^ulnenbet, öjie in bem ®ebid)t „Sur trois Marcbes de Marbre Rose"

ober ber ©räö'^lung „La Mouche".

liBrigen§ toar 53luffet gerobe in jenen .^o^ren erft tuirllic^ ein SSü^nenoutor

getüorben. @nbe 1847 trat Wxm. ^^l[an=£>e§preaui-, bie tt)öl)renb eine§ longen

5lufent^alte§ in 5peter§Burg bie 2Sir!ung be§ „Caprice" erproBt l^otte, xi)X
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Engagement am TheAtre-Fran^ais mit her 9toHe ber ^me. be SerQ an. (5§

toar {)ö(^fte 3cit, ba§ bem 2)i(^tcr bamit eine neue Einnahmequelle erfi^loffen

iüurbe. .^ielt e» bo(^ tüä^renb ber 9ieöolution öon 1848 bie re:puBIi!anifct)e

9tegierung für nötig, bem „SBurger be ^Jtuffet" ben SÖibliot^cfarpoften im

^Jlinifterium be§ ^^n^^^'i^ h^ nehmen, eine Sine!ure mit 3000 ^^ranten ©e[]alt,

bie i^m je^n ^af)re Oor^er ber -Öergog öon Orleans öerf(^afft ^atte. inmitten

ber aEgemeinen Entrüftung üBer biejcn 6(^ritt Iie§ ft(^ niemanb ^^erjlic^er

jugunften be§ S)ic^tery öernefjmen al§ ber ältere S)uma§. ^Jluffet felbft aber

Verlor !aum ein SBort, üimmerte fic^ um bie groben ju „II ne faut jurer

de rien" unb tat fofort nac^ ber erfolgrei(^en 5]]remiere feine ©(^ulbig!eit

alö 91ationaIgarbift in ber furtf)tboren 3wttif<^fflf^t. 2l6er er erfu!)r eine noc^

öiel fd)(immcre Demütigung, al§ if)m bie 5l!abemie, um au(f) if)rerfeit§ einen

^etüei§ be§ 2öol)ltüolIen§ gu geben, einen 5prei§ öerlie^, ber öom 8tifter au§=

brü(flic§ 3ur ^örberung f)offnung50otter 5lnfängcr Beftimmt toar. äBieber

fanb ber S)i(^ter bie öorne^mfte ^eBärbe, inbem er mit 2)an! annaf)m, bie

1300 f^ran!en aber fofort einem Unterftü^ung§fonb§ für bie Opfer ber 3uni=

tage ü6ertüie§.

5luc^ in feiner gamilie !§atten ftd) bie SSanbe ettoaS gelodert: bie

<&d)tt)efter tnar feit ^toei Sat)ren in 5lnger§ t)erf)eiratet, unb bie 5[)lutter lebte

oft längere ^e^t, 3ule|t ganj Bei i^r. ©lütflii^ertDeife l)atte ber ftet§ §ilf»=

Bebürftige einen ©c^u^engel in ber treuen 5lbele (Solin gefunben , bie aud)

fein immer beutlic^er ^erOortretenbe» ^erjleiben, mitunter gegen bie ärjtlii^en

3Sorf(^riften, öorjüglic^ ju Be^anbetn tüu^te.

5lo(^ einmal toaren 5Jluffet frolje S^age Bef(^ieben: 5Jlme. Zittau, bereu

trefflic^cg ©piel mittlertüeile feine ©tüde Oon Erfolg ju Erfolg geführt

^atte, iDurbe feine ©elieBte. 3l)re S3riefe an eine intime greunbin geigen in

üBerrafi^cnber 2Beife, toie fe^r 5)luffet bo(^ ber 5lltc geBlieBen lüar, toie er

no(^ immer, je nac^ feiner Saune, eine ^rau Beglüden ober jur ä^^erjtüeiflung

Bringen !onnte. %nä) tvax feine Unterl]altung nac^ h)ie öor geiftig anregenb

unb öerriet toenig Oon einem ä^erfaü. ^a, e§ fc^icn 5lu§fi(^t Oor^anben, ha^

er h)ieber pr 5lrBeit jurücüe^ren tüürbe. ^n ber %at entftanb im ^o^^'e

1850 ein üBeraug IieBen§tt)ürbige» 2Ber!, ba§ an be§ 5Dic^ter§ Befte 3eit

erinnert, ha^ breia!tige ßuftfpiel „Carmosine" : ©änger unb ^önig Vereinen

fiel), um jtüei J^inber, ,]toifcf)en benen ha^ SSaffer gar fo tief fc^ien, glüdlid)

jufammenjuBringen. 5}lag ber einfalle Sßorgang — er ift tüieber bem

33occaccio entnommen — anä) !ein padenbeB Sf^eaterftüd ergeBen "^aBen, in

ber f(^li^ten, bem ^Jlittelalter fo tno^l angepaßten ©prac^e ift me^r au§

i^m gemorben, nämlic^ lautere $Poefie. OBtr)ol)l üBrigen» ''}Jhiffet, nadö ber

fjenifd^en Einl^eitlic^feit ju fd)ließen, an bie Sü^ne gebadet Ijatte, BlieB

„Carmosine", ba§ ol§ f^euitteton in einer 2:age§äeitung erfd)ien, Bi» lange

nac^ feinem S^obe unaufgefü^rt.

©eine älteren äßerfe aBer mußte ber 2)ic^ter bamal§ burd) ^ieueinric^tungen

me^rfad) öerberBen, bamit fie gegeBen tüerben !onnten, toag je^t eine ßeBen§=

frage für i^n getüorben tüar. S3efonber§ tiatte „Andre del Sarto" barunter

3U leiben, hJä^renb bie 3]erpflan3ung be§ „Cliandelier" in§ Thöätre-Frangais
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toenigfteng ein ©ute§ l^atte. ^D^uffet üBertrug beffen ^ufi!bire!tor bie

^om|5o[ition bc§ gottunio=ßiebe§ unb Ien!te fo gum erftcninal bie 5Iuf=

inei-!iam!eit auf — :3acque§ DffenBai^. 3)oc§ ergaben biefe groben fdölie§=

li(^ auc^ ben fBxu^ mit 5Jlme. Man, ber öorjüglid^en ^a^^etine. 51I§ im
näi^ften ^aiixt ber @ina!ter „Bettine" gef|3ielt innrbe, in bem bie aufo|3fernbe

ßiebe ber |)elbin öieEeic^t ein 9tef[ej öon 5}ime. 5JlIIan§ (S;f)ara!ter ift, tnurbe

bie 2;itelroIIe öon einer anbern gegeben. 3)en @iferfü(^teleien unter bem
SSü^nenbol! entging 5Jtujfet natürlich nic^t. 5luc^ 9iac£)el !onnte e§ i^m nie

öer^eü^en, ba^ er nac^ i^r bie 9iiftori belnunberte unb befang.

£)a§ fü^rt f(^on in bie 3eit be§ ^aiferreic^eg, ha§ für ben S)id§ter nic^t

ungünftig begonnen ^atte. @r inor in bie 5l!abemie geir)äl)lt unb nod) in

bemfelben ^a^r ju einer boppelten 2)en!maI§ent^üHung nac^ Se §aöre

belegiert toorben. S)er Unterri(^t§minifter gortoul, ber fic^ ifjm fc^on früher

tüoi^ltüoEenb gezeigt l^attc , mad)te il^n in feinem 9teffort tuieber 3um 33ibIio=

t^efar. 2tuc^ Beauftragte er i^n, für bie Suilerien ein §eftf^iel „Le Songe

d'Auguste" unb ein !Ieine§ 6tü(f „L'Ane et le Ruisseau" ju fc^reiben. ®od)

toar öon i^rer 5lup^rung balb nic^t mefir bie 9iebe, unb be§ 2)id§ter§ 9iu^m

]^at babei ni(^t§ öerloren.

Untüilüürlic^ föllt einem Beim ^w^ücE^^^tfen auf bie fo fpörlic^e unb

mitunter minbertnertige ^robuttion 5)^uffet§ nac^ 1843 ba§ Sßort ©oetl^eS

ein öon ben ^Jtenfc^en, bie i^re 5}tiffion erfüllt :§aBcn unb begJnegen in ber

^lüte ber ^al^re fterben. äöeli^er 3"foGr ^o§ e^' ^a^'ei 9taffael, ^Hlo^ort unb

S5t)ron genannt t)at, brei unferm S)ii^ter fo tnal^tüernjanbte ©enien! 3" i^öd^

jüngeren Sa^^'^n al§ fie !^atte er ba§ Sefte, l^atte er faft aUe§ gefagt, tüa§

er gu fogen l^atte — unb e» niar getni^ nid^t inenig. £)ie meiften feiner

Kollegen öon ber 5l!abemie tonnten ba§ freilid) ni(f)t. ^u^te boc§ ßamartine

nod) naä) 5Ruffet§ 21obe eingefte!^en, ba% er öon beffen gefomtem 2Ber! !aum

hk an i^n gerichteten 3}erfe gelefen Ijatte. Unb toenn 5)luffet bie 6i|ungen

ber ßör^erfct)aft, bie i^n fo fd)nöbe Be'^anbelt l^atte, nic^t regelmäßig Befuc^te,

fo trug ber giftige äöi| eine§ „UnfterBlid^en" rafc^ bie 33erleumbung tüciter,

er fei unrettbar bem 5lI!o^oI öerfaEen. 2[ßoI)I mag er je^t im 6afe be la

Ütegence, tüo^in i!^n feine alte Siebe gum ©(^ai^fpiel feit ^al^ren führte, oft

Bi§ in bie fpäte 3la(^t öor gefülltem ®la§ gefeffen :§aBen. 5lBer töa§ er

trau! — ganj oBfurbe 5Jlif(^ungen ber öerfc^iebenften 5ll!o!^oli!a — , unb

tüie er e§ trau! — mit ©rimaffen be§ SßibermiltenS — , ba§ jeigt, ha^ er

ein Üiei^t baju ^atte, in einem ©onett an bie marraine übertriebene

Söefc^ulbigungen jurüi^äulrieifen mit ben Si^orten:

De ce qui n'est qirun mal, n'en faites pas un vice.

3)iefe ^ran!^eit töar aber nur ber tragifc^e 3^ö"9' öergeffen ju muffen, toa§

mon einft getoefen ift, tnie i'^n ein ^ic()ter, ber fein ©enie üBerleBt, tüol^I

empfinben mag.

äüäre ^JJiuffet ber notorifi^e SrunJenbolb unb getoö^nlic^e ßibertin ge=

toefen, al§ ber er manchmal ()ingeftetlt Inorben ift, fo ptte er getoiB nid^t

je'^n ^aX]xt lang ben .^am:pf mit feinem Böfen Seiben au§gcl^alten. 2lBer

immer me^r öcrfi^limmerte fid) fein ^uftanb um bie 5Jtitte ber fünfziger ^al^re.
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1856 ri^ ber 2;ob id)tücre SücEcn im Greife feiner SSefannten imb i^reunbe:

auf |)eine folgte Wmc. %Vian unb im |)erbft aud) ^Ifreb Stattet. Stimmen

Qu§ einer anbern äßelt erfüEtcn je^t bie f^iekrtröume be§ .^inbe§, bo§

5Jluffet auif) im 53lanne»alter geblieBen ift: eine ©e^örS^aHujination täuf(^te

it)m häufig bie klänge öon 6(^u6ert§ „@rl!önig" bor, Bi§ er in ber erften

5}kinac^t 1857 bem Stufe bey Sobe» folgte. 5iur eine fleine 6(^ar ©etreuer

Begleitete ben 8arg Bi§ pm 5pere Sad^aife.

5lu(^ jc^t tnar ha-i Si^icffal bem ^i(^ter nod) nid§t günftig. 3)er S^ruber

muBtc 3unä(^ft fein 3lnben!en gegen eine toa^re 3]erunglimpfung burc^ ßamartine

in 6d)U^ nefimen. 3)ann fd)rie& 1859 ®. (Sanb unter bem 2;itel „Elle et

Lui" ein minbeften§ fe^r öerfpätete§ Seitenftüd ju ber „Confession d'un

Eufant du Siede". 5pQul anttoortete barauf mit .,Lui et Elle", bie ©(^rift=

fteHerin Souife ßolet, bie fid^ bem S)i(^ter noc^ toö^renb feiner legten ^a^re

an ben ^aU geraorfen ^atte, mit einem „Lui". 3}on ba an ift bie ©efd^ic^te

jener Siebe, bie nod) bluffet» ^leinung einft neben ber öon 5lbälarb unb

.^eloife, öon fRomeo unb ^ulie al§ ^eUcr 6tern am |)immel ber Siterotur

glänzen foEte, faft ju einem getüol^nlic^en ©!anbal getuorben unb ift bi§ ouf

ben heutigen Xag bie 6ad)e jtueier gegeneinanber erbitterter ^Parteien ge=

blieben, an bereu 6pi|en bie beiberfeitigen ^^amilien ftef)cn. 5Ru^te babei

auä) ber 3)id)ter allmä^Iit^ an ?lnfe^en einbüßen, fo tam nod) t)in3u, ba^ in

ber ßiterotur eine 8(^ule ^errfc^te, für bie nur jtüci 3}erbrec^en ju ejiftieren

fc^iencn: ein mangelhafter Steim unb ein oufric^tiger ^ergeuüton — unb

beibe l)atte 5)luffet fic^ ju oft ^ufd^ulben fommen laffen.

^reilid) inaren e§ nid^t bie ©(^lei^teften au§ ben fpäteren (Generationen,

ein S^aine, ein ^ola. bei benen ab unb ju bie 3}orliebe für 5Jtuffet gum 5tu§=

hxud gelangte. 6ine 9teo!tion ju feinen ©unften fe^tc attmä^lid§ ein unb

brot)t ^eute faft in öu^erlic^e ^Popularität umpfdjlogen. £)enn nod) bleibt

für 5Jluffet§ malneu 9tu^m fel)r öiel 3U tun. ^oä) immer laftet, um nur

eine§ ju ermä£)nen, auf mand)em feiner 6tüde ha§ 9}orurteil, e§ fei „unf^jiel^

bar" , eine Segenbe , bie fo unausrottbar fc^eint mie bie öon be§ 2)ic^ter§

moralif(^er 25er!ommenl]eit , unb bie x\oä) öiel öer^ängniSöoKer mirlt, benn

fie unterbinbet ba§ ßeben eine» ,^nnftmer!e§ öom 9tangc be§ „Lorenzaccio".

3ft e§ öorlaut, al§ ^eutfc^er folc^en 5Jlal)nruf in ha§ 5lad)barlanb ju

fenben? SSiettei^t. ^ft e§ bere^tigt, einem S)ic|ter, ber fo mit taufenb gafern

im beften Äulturbobcu feiner .^eimat murmelt, in ber Sßeltliteratur einen ^la^

anjumeifen im befolge iene» 2;itanen, beffen ©rö^e er me^r fljmpat^etifi^

geahnt al§ im ein-jeluen !lar er!annt l)at? 3]ict[eid)t nidjt. äßürbe 53Zuffet

felbft bamit einöerftanbcn fein , fo mit ©oet^efdjem ^a§e gemeffeu ju

merben? — „2[ßenn ii^ mi(^ irgcnbeiner Arbeit gegenüber mit bem fd)tt)ierigen

©efc^äft be» ,^riti!er§ betraut fät)e, fo mürbe mir in bem 5lugenblid, ha id) ha^

Sud) au§ ber .^anb legte, um bie geber jn ergreifen, bie öere^^renStoertc

©eftalt ©oetl)e§ erfc^cinen mit if)rer ^omerifdjen äßürbe unb il)rer alt=

öätcrifd)en iöicber^erjigfeit." So fd)ricb öor natje^u gtuci 5)lenfd)enaltern —
5Ufreb be llhiffet.

SDeutfd)e Diunbfc^QU. XXXIV, m. 6
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l^mar al ^ardjttr Bcg.

[2Bir entnef)men bie nad^[te^cnbe,Untcrrebung' einem bcmnäc^ft erf(^einenben

äBer!e, bo§ ftd^ „äßeg äut @r!enntm§, Äraruida-upanishad" , nennt. S)er

(5)eban!e einer ^bentität unfrer ^Infc^auungcn : ütaum unb S^xi, bie in ber

©efc^ic^te ber $P^iIofop:^ie nur Dereinselt unb nur in taftenben Einbeulungen

jutage tritt, tüirb in ber U^anif^ab öoH aufgenommen, mit großer 6nt=

f(^ieben^eit öerfoi^ten unb mit bem 3BiIIcn§pro6Iem in fefte§ ©efüge gebrockt.

5luf bie fo errungene (är!enntni§ geftü^t, unternimmt ha§ äßer! bie

ßöjung ber großen Probleme ber ^^ilofop^ie: 3^er!ör^erung ber 335elt, ^c^

unb ni(i^t-3<^/ SBiEengfrei^eit , ©runblage ber Woxai unb ba§ ^ol^e^iel

ber ^enj(^^eit. @iner ber elften 3)eba!enner unfrer ^eit, 5ßrofeffor ^. S)euffen,

ber inbifc^e inie aknbldnbifd^e äßeig^eit, 9ieligion unb 5pt)ilofo^3!^ie gleich gro^

umfaßt, äußert ftd^ brieflich an eine britte 5|3erfon toie folgt: „6e^r mer!=

toürbig ift auc^ bie ^urüiffü^rung ber räumlichen unb jeitlic^en 25er^ältniffe

aufeinanber, unb id) tt)eife nic^t, ob ber SSerfaffer 3U tneit q^^t. SSefonber§

f(^ön aber ift c§, tnenn ber 5lutor ha^ innere ^eittic^c unb ha^ öu^erc

9täumli(^e au§ bem SBiUen ableitet, natürlich bem unbetou^ten SSitten, benn

„er ift bei- 6c§öpfer". Brihad-Upanishad 4, 3 . . . äßa§ bie äöiffenfdiaft burd)

^ant unb ©d^open^ouer auf bem äßege be§ ftrengften 3^emeife§, aber öielfoc^

nur in ber ^orm ber !üt)nften 5lbftra!tionen errungen t)at, ha^ tnei^ unfer

5lutor üermöge einer feltenen 2^iefe be§ @emüt§ unb einer überau§ garten

©mpfinbung für ha§ äßir!en unb äßalten ber 5iatur mit einer Unmittelbarst

3U enttoideln, bie ber großen 5!)hnge unöerftänblic^ bleiben toirb, für ben

ßingelnei^ten jeboc^ öon größtem ^utereffe unb fteEenioeife öon tnal^r^aft

ergreifenber äßir!ung ift."

äßir geben bier au§ bem 2Ser!e ben 5lbfc^nitt „Akäsha" unb laffen bem

Xejte eine furje @r!lärung biefe§ ©am§!nttüorte§ öorangc^en.]

Akasha — ©runbbebeutuncj ber äßiirjcl kash (kas, kac,-), Sid^t, ©d^ein ; in 2l[i=

leitungen unb 3"föiinnen[eljungen: erfd;auen, fidjtbar lüerben, jutage treten,

erfd;einen. 5Der[el6e ©tanxm in berfelbcn ^ebeutung ift aud) in flarotfd^cn ©prad;en
erl;alten (ruffifd;: Ka:5, kuvk). §ierju moUe man bie pl;ilofopf)i{d; tiefe 33ebeutung
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be§ Söorteö ,er.Scliein.iiug-' in ^Betradjt ^k^en , mk [old^e firf) in raeit au§:

einanber liegenben ©prac^ftämmen norfinbet: ,cBiTi>' (sAvjet) ruffifd;, bebeutet

ßleidjjeiticj ^Belt unb Sic§tfd;ein ; untjarifd;: ,vilag-' Sid;t, Sd^ein unb 3BeIt;

japanifd^ : ,utsutsuyo' ©(^ein unb 2Belt (etijmolotjifd^ : erraadjtee Se&en). S)anad;

iriire akäsha ,2Belterjd)einunt3^ 3" biefer ©runbbebeutung fommt aber nodj bie

weitere ,9kum5eitli(^!eit' ^inju. S)iefe ift in ber oebifd^en Siteratur in einer

9leif;e von Stellen nad^iüei^bar , ir)eld;e ©teHen erft burd) foldje ^upUäität ber

33ebeutung ootte ^larljeit erlangen, fie^e vov allem Brihad-aranyaka-upanishad

3, 8, 4. 3)ort fpridjt e§ 5)abfci^naüalfija mit beutlidjen SSorten au§, baf akäsha

,9taum unb 3eit' bebeute unb mäya, ba§ fjei^t ,Sdjein' fei. (^m @egenfa| ^ier^u

roirb ba§ Sefen ber 3ßelt al§ ,anäkäsham raum§eitlo§' bejeid^net.) '^a^n §at fidj

bie gleid^e SDoppelbebeutung beö SÖorteS aud; im Päli erl;alten : ,avakäso' gefürgt,

,okäso' be^eidpet $Raum unb 3ett Suglei(j^
;

,okasam karoti' fjeifet ^la§ Raffen,

3eit unb $Haum finben. 33ergleidje ju obigem: lat. spatium, engl, space, Zeitraum;

au§ tnbogerm. SBurjel krip: ngsTieiv erf^einen unb corpus Seib; Samefrit: rüpa

©rfd^einung unb Körper, deha unb deliiu, (^ariram unb (jarira Seib unb ©eele, roie üieleS

anbere meljr
;

^ebr. ; ölom, perfifd; = arabifd^ : ssamäu , aIt()od)beutfd; : wi'ralt äÖelt

unb 3ett; aud^ an baö ^eratUtifi^e : ,Ui"^örper ift bie S^iV fei erinnert. — So
üiel an biefer ©teile um bie 2öiebergabe be§ ©am§fritu)orteg akäsha auf beffen

©runbbebeutung gefüllt, nidjt raie big^er üblic^ burc^ 3^ÖeItraum ober 3(tf)er, roo^l

aber burc^ ,@rfd^einung' — jeiträumlid^er 2öelterfd;einung Urbeftanb , sub.stautia,

gu red^tfertigen ; üergleid;e Nrisimhapürvatäpauiya-upauishad 3: „barum foß man
akäsha alä ben ,2Beltfeim' ruiffen".

AKÄSHA
S)iefer atmenben äßelt äettxäumlid^e @rfct)emung^).

D S^eurer! Qu bem, tüa§ ic^ bir ju fagen geben!e, Behalte üor 5lugen:

5lIIe gro^e Söa^r'^eit ift geba(^t, öerfünbet aUe» grofee 2}5tffen; un» Bleibt

uralter 2öei§!§eit nac^juleben.

5llfo ift bie erfte llntertüeifung

:

Stelle bir öor, o S^eurer, e§ umfaffe bie enge Älaufe, in ber tüir toeilen, bie

gonje äöelt, unb e§ fei fein empftnbenbeg äöefen barin. äßa§ hjäre ou§äufagen?

^f^id^t»; of}m ©mpfinbung lein Urteil.

S)u Bctrittft ben 9iaum — unb an» bem 5Ud^t§ fc^afft ft(^ in bir

ßrfc^cinung, Setoegung, ©eftaltung, uncnblid) an Qa^l; Körper, 6tgcn=

fd)aften, .Gräfte, 3Bir!ung, (Entfaltung unb Seben in enblofcr güHe unb enb=

lofcnt ^ffiei^fel; au§ beiner ©ni^jfinbnng — bie 25>elt.

5ll§balb crfd^cint bir biefer 9taum gro§ ober !leir , l}0(^ ober niebrig,

^cVi ober bun!el, ^ci§ ober Ü'i^l, fd)ön ober l)ä§lic^ ober in irgenbeiner

S5eäief)ung beinen ©innen ertüünfc^t ober unertoünfd)t, unb 3tt)ifd)en biefen

©egcnföljcn alle 5lbftufung beincr ßmpfinbung. ®en ^oben, auf bem bu

fte^ft, fül)lft bu unter bir, bie 3)ecEe fiet)ft bu üBcr bir; bie %üv , burd) bie

bu eingetreten Bift, ift l)inter bir; bor bir, tneiten 5luyBlitf getoä^renb, ber

') Published Jnly 1 th 1908, Privilege of Copyright iu the United States of

America resered uudcr the act approved 3 rd March 1905 by Omar al Raschid Bey.
6*
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offene S5ogen; btcfe c^cfc^loffcne SCßanb f)ier ift gut; ßinfen, iene§ bte reifte

©eite be§ 9iaunte§.

2)ie§ finb SSejeic^nungen , Urteile, bie unBeftreitbar fc^einen, — benno(^,

fo6aIb jemanb bir gegenüber tritt, bcl^Qu|)tet er, bie Seite, bie bu mit rerf)t§

Bejeii^neft, fei bie Iin!e, unb nennt bie äßonb, bie bu Iin!§ nennft, bie rechte.

53eibcr Urteile !önnen nii^t gutreffenb fein
; fic Iniberfpret^en fi(^, finb ©egen=

fä^e, bie einonber au§f(^Iie§en, ju ni(f)t§ auff)eBen.

§ier gefd^ie^t ha§' SBunber, ba§ eine§ mit einer bcftimmten SSejeid^nung

unb gleichzeitig mit bem Gegenteile biefer SSegeictinung Belegt luirb. 2ßcr

öon ben Urteilenbcn ^ai rec^t? deiner — ober, lücnn bu tüiüft, Bcibc.

S)ie äßanb ift Beibe§: red)t§ unb Iin!§, olfo auä) !eine§ öon Beiben, tceber

red)t§ no(^ lin!§.

^eine Söfung, an^ tocnn ettoa ber ©egenüBerfte^cnbe ju bir ^erüBer=

träte unb nun, in gleicher Stellung tüie bu, bir unb beinern Urteil Bciftimmte.

©efe|t, e§ träten no(^ mel^r ^u bir, einfic^tige ^Jiünner, gele^^rte SBra^monen,

fold^e, bie fic^ für äßiffenbe !^altcn , unb ade tüärcn eine§ Urteil§: bie

Begeid^nete äßanb bc§ 9iaunte§ fei bie rechte; — tnenn öon allen ja^llofen Sßefen

feit Zeiträumen oBue S^f}i nie onber§ erfannt toorben , tnenn eS ein eU)iger

©lauBengfa^ ber ^Jlenft^B^it tnäre unb i^k^c freöelBaft baran 3U rühren —
bie äßanb BleiBt, toa§ fte tnaBr^aft ift, tncber ha§ eine nod^ ba§ anbre,

tneber recfjtS no(^ lin!§.

5lIIe bie, Ineld^e mit bir in ber SSenennung ber Sßanb üBercinftimmen,

[teilen mit bir auf gleichem ©tonb, öertreten beinen ©tanbpunft, nid)t§

meBr. Söec^felft bu beinen Stanbort unb trittft bir felBft gegenüBer, fo

tnibcrf^jric^ft bu bem eigenen Urteil: ou§ rcd)t§ ift Iinf§, au§ Iin!§ ift rec^t§

getüorben.

3)a§ Urteil ift in bir; an ber SBanb felBft B^ftet nid)t ein ^aud) öon

ben Unterfd^eibungen rechts unb lin!§. 2ßie ber ©(Ratten eine§ öorüBer=

fliegenben S5ogeI§ am SSoben nic^t B^ftet, fo Baftet nid)t§ öon biefen Unter=

f(Beibungen an ber SBanb, in feiner ©eftalt, in !eincm Sinne, toeber offen no(B

öerBorgen, iüeber ^ier nod) bort, toeber Beute no(^ je.

S)iefe§, töoöon \6) bir rebe, ift fclBftöerftänblii^
;
folge mir tneiter.

Stelle bir öor, S^eurer, ber 9taum, öon bem tDxx reben, fei !rei§förmig

gejimmert. 3)u bürfteft nicBt mcBr bie ganje Sßanb, fonbern nur eine Stelle

ber SBanb, eine cinjige !ör:perlofe, nur in ©ebanlen ju faffenbe Sinie mit

re(Bt§ ober lin!§ BejcicBnen, unb biefe Sinie tüürbe Bei jeber S3etoegung öon

bir, öor= ober rüc!lt)ärt§ fct)ö3an!enb, eine anbre Stette ber äßanb treffen.

Sobann: ben!ft bu bir, bem (Sebanfen tociter folgenb, ben 9iaum, öon

bem töir reben, in ben §o^lraum einer Ä'ugel öertoanbelt unb beinen Staub

im 5}tittclpunft biefer ,^oBl!ugel, fo trifft bie SSe^eic^nung rec§t§ ober lin!§

je einen einzigen förpcriofen, nur in ©eban!en 3U faffenbcn 5Pun!t, unb jebe

leife 5l6tr>eic^ung öon biefem einen 5pun!t fpielt f(^on in frembe 33erBältniffe

^inüBer: öorn, Binten, oBen, unten, ^ebe beiner ^ctnegungen, jeber Sltem^ug,

jeber ^er^fdilag lä^t bie UnterfcBeibungen re(Bt§ unb lin!§ bur(Beinanber=

fc£)tüirren tüie bie f^arBen auf einer SeifenBlafe, unb bu !annft, je nad)bcm
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bu bt(f) tuenbeft ober beugft, toillfürlid^ leben ^un!t ber .öo§l!ugel mit gleid^em

9te(^t unb mit glei(i)em Unrecfit mit ret^tS unb mit Iin!§ bejeii^nen.

S)ie ©egenjä^e rc(^t» unb lin!^ ^aften an bir, fie Betüegen ftc^ mit bir,

folgen bir, toenben ftd^ mit bir; fie fte^en unb ge§en, fie cnt- fielen unb

oer-ge'^en mit bir. 9iei^t§ unb Iin!§ ift ba, too bu e§ toitlüirlic^ ^in=

Derlegft, üBerall — nirgenbö.

^n beinem öerjen finb bie 5lu§einaubertretungen, beine eigene 6c^öpfung

bie Unterfc^eibung rec§t§ unb Iin!§; bu übertrögft eigene ©d^affung, @igen=

fc^aft QUO bir ^inau§, ni(^t§ me^r ; an fic^ fein re(^t§ unb !ein Iin!§, einjeln

ni(^t unb jufammengenommen nii^t. £)ie Urteile ^eBen ftd) gegenfeitig auf,

ni{^t§ Bleibt — in bir allein finb bie Unterfc^eibungen.

3)o(^ frage bi(^, o 2;eurer, too Beftünbeu in bir bie Unterfc^eibungen,

toenn bu bir üorftellft, ha% hu hiä) in beinem eigenen .Körper um^utoenben

Oermöc^tcft; tooran fönnten bie 5Jler!male red^ty unb Iin!§ in bir haften,

toenn bu bic§ kugelförmig geftaltet OorfteEft, tneun bu bic^ formlos, !örper=

lo§ ben!ft?

Unb enbli(^ — öon biefem 9iaum ^ier ging id) au§ — ftette bir üor,

biefe» ^m fei bie ganje 2Belt unb au^er bir fein em^finbenbe» äßefen barin

— unb bu felBft feift ni(i)t
—

öerfc^n^unben finb bie in 9tebe ftet)enben Unterfd)eibungen , ou§gelöfc^t,

in 5^i(^t§ gefunfen
; finb ni(f)t unb toaren ni(^t ; ©piel beiner 6eele — Biofee

@rfc^einung.

£)u ^aft erfonnt:

£)ie JßorfteUungen re(^t5 unb lin!§ finb nii^t on fic^, finb in ©egenfö^e

jerfallene, an fiel) nichtige Unterfd)eibungen in bir; Oon fc^einBarer SSer=

fc^ieben^eit — ununterft^ieben an fid^; öon fc^einBarer ^ebeutung —
Bebeutung§lo§ an fi(^, — au§ bir getoirfte 2Bir!li(^!eit biefer SBelt, — nic^t

leite äßaf)rl)eit.

2öa§ öon biefen Unterfi^eibungen — in bir al§ Urteil — , aufeer bir all

6igenfd)aft be§ öegenftanbel erft^eint, ift nur ^enn.^eic^nung beine» 8tanb=

orteg im 9taum, bein ju -Staub jum gegen -©taub, beine eigen ge-toä^l-te

Haltung, bein BelieB-tel 3}erl)alteu — bein 3]er^ältni§ ju ben S)ingen im

9taum ; beine frei • tt)illig eingenommene Stellung— öor • ©teEung, toitl • fürlid^

au§ bir gefi^affcn, 5lu§bru(f beinel SCßiEenl, au» bir geboren, beine eigene

©d)ö:pfung — bu felBft.

* *
*

Unb ferner be§g(eid)en

:

S)em gefunbenen (SrgeBni» in Betreff ber gegenteiligen Unterfi^eibungen

rec^tl unb lin!§ fdjließen fic^ unmittelbar unb in aEen Stücfen an hk

gegenteiligen Unterf(^eibungeu oorn unb leinten, oBen unb unten.

SSeim erften ftüd)tigen .öinfd)aucn .^iDar fd)eint e§, al§ Be!^arrten bie

Urteile oben unb unten au(^ unaBl)ängig Oon bir unb beiner jetreiligen

©teHung, al» BlieBc oBcn oBeu unb unten unten, tücld)e Sage bu au(^ ein=

nimmft. ©tellft bu bir aber öor, ba^ jemanb, auf ber ßrbfugel ftel)cnb, mit
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erl^oBenem 2lrm ben Ort am Fimmel Beäeic^nen tüoHtc, ben er für okn f)ält,

unb biii)t neben i£)m ftünbe ein gtneiter, ba§felbe tuenb, fo treic^en bie öon

i^nen al§ oben beäeii^neten $Pun!te f(^on Donetnanber ab unb in unenblic^er

Entfernung fte!§en fte unenblic^ tüeit au§einanber.

S^rüge nun jeber ^letf ber 6rb!ugel fol(^e naä) oben SCßeifenbe, ieber öon

i^nen Oermö(^te nur fein Oben, nic^t ba§ Oben 3u toeifen unb be§gleic^en

jeber öon i^nen nur fein Unten, nic^t ha§ Unten, unb ha§ Urteil eine§ iebcn

tDiberf|)rä(^e bem Urteil aller übrigen, unb ieber 5|}un!t be§ ^immel» trüge

mit gleii^em Steigt unb mit gleichem Unrecht bie SSe^cic^nung oben unb bie

SSejeii^nung unten.

^n beinem -^erjen ftnb bie 5lu§einanbertretungen, beine eigene Schöpfung

bie Unterf(^eibung : oben unb unten. «Oben unb unten ift ha, too bu e§ lDilt=

!ürlic§ ^inöerlegft ; oben unb unten ift ha^, rt)a§ bu tüiU^ürlii^ fo nennft.

äöa§ !^ier oben ift, ift bort unten; tüa§ je^t unten ift, ift bann oben; bu

iüec^felft beinen 6tanbort nad^ ©efaUen unb beine 5Xnf(^auung trtec^felt mit

i^m: oben ift unten, unten ift oben — bie Urteile ^eben ft(f) burc^ ©egen=

urteile auf, ni(^t§ bleibt.

^ä) fage bir nic^tl 5leue§, \ä} erinnere bi(^ nur.

Unb ferner be§glei(^en alle öertüanbten SSejeic^nungen , aUe 9ti(^tung,

Wa^, ^egrenjung, 35erl^ältni§ öorfteUenben Urteile unb alte übrigen

auf 9taum unb Dinge im 9iaum übertragenen, toie re(^t§ unb lin!§, mie

öorn unb !^inten, tüie oben unb unten in Gegenteile jerfattenben , au§ bir

gefc^affenen, au^er bir erfc^eincnben, an fi(^ nichtigen ^erlmale unb 9tamen.

5llle§ ma^ ift in bir; aEe5 SSer^ältniS, 5lu§brutf beine§ 2Ser^alten§;

aHer ©egenftanb in S5e3iel)ung ^u beinem äBiUen ober Unloitten; aUer ©egen=

finn in bir felbft.

üiäumlic^c 3?orftcltungen unb Urteile erfc^einen unfi(^er unb f(^töan!enb,

fte greifen ineinanber über, öcrflie^en ineinanber, jebe ber SSorfteEungen

beginnt im -^erjen ber anbren —
2)ie SCßa^rne^mungen erf(^einen gepoart, eine bie anbre bebingenb, finb

nur buri^ gegenfeitigc SSegie^ung, finb nur hnxä) ö^cgcnfa| ^ueinanber —
S5on getrennten 6tanborten ou§ miberfprec^en fid) bie gegenteiligen Unter=

f(^cibungen, öerneinen cinonber, ^eben ftd) gegenfeitig ju ni(^t§ ouf —
9läumli(^e 35erl)ältniffe finb nic^t an fi(^, finb nur in bir, entfprec^en in

bir beinem gegentnärtigen ©tanbort, beiner gegen -Söart; tnedjfelft bu beinen

6tanbort, fo töedifelt mit beinem ©efid)t§pun!t beine 5lnf(^auung, bie Urteile

tüiberf:pretf)en ftc§ au(^ in bir, öerneinen fi(^ gegenfeitig au(^ in bir, lieben

fic^ auc^ in bir ju nic^t§ auf —
9iäumlic^e Unterfd)eibung ^at an fidj, l^at in bir leine ©eltung, ift gleich

gültig , glei(^ ungültig , bebeutung§lo§ , leer , nichtig — in bir , an fi{^

;

Srf(^einung — nid^t 2ßa^rl)eit.

£)u ertüägft: Uaiim an fi(^ ift leer unb beftimmung§lo§, töie öermöi^ten

an leerem 9taum räumliche 5ßer^ältniffe ju !§aften?
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Unb bu cr!cnn[t:

2ä^a§ btr in räumlicher 5lnf(^auiing a(§ 25erf(i)ieben()ctt crfc^eint, ift lt)iltt=

Jürlic^e, burd) gcgeniä|li(^en ©tonbort in ©egenfäle auSeinanberfpaltenbe,

an ft(^ nichtige Untcrfc^eibung in bir — au§ bir getoirft, auf bic^ löirfenb,

äßtr!ung unb äßirüidjfeit bicfcr 2BeIt, nid^t le^te äöa^rf)eit.

äBo§ öon fold)en llntcrfc^cibungen — in bir a(§ Urteil — aufeer bir al§

©igenfi^aft ber 3)inge crfc^eint, ift 5lu§flu^ beiner @igen!^eit, ^Ibbilb

beiner felbft ; ift bein 3Serl)alten unb 3]er!^ältni§ ju bcn 3)ingen, bein Staub

unb tier-©tanb, bein ju-Stonb jum gegen -Staub; Ä'ennseidjnung beiner

Stellung jum gegen • ftänblic^ aufgefaßten ®eban!en — beine öor- Stellung;

ift 5lu§- legung beineS innen •SefienS, (Entgegnung beine§ (ämpfinben§, finn=

lic^e 5lnt-lDort feelifdjer ^eiregung, tniber-Sd^ein ber Don bir 6e-lieb-ten

äBertung, 5lu§bru(f beiner frei • toiH • igen S^eilna^me, beiner tüilC • für • li • c^en

5luffaffung, beiner 2Bal)lDerlDanbtfc§af t , beiner njei^felnben 9kigung unb

©efinnung, ift bein 2ltem in ßuft unb Unluft, in Siebe unb |)aB; ift

5lu§bru(f beineS hjeclifelnben 35erlangen§, beiner äßiUlür — ^nf^ali beiner

Seele, aug bir gezeugte über- Beugung, beine eigene Schöpfung — bu felbft.

Solches ^aft bu !lar erlannt, baran ^alte feft, unöerbrüc^lid).

— @igengef(^affene§ legen tüir ben 2)ingen Bei unb nennen e§ ber S)inge

6igenfd)often. —

5Iu§gelDf(^t ftnb bie 33ebeutungen rec^t§ unb lin!§, öorne unb hinten,

oBen unb unten, auSgelöfc^t aHe bajtoifc^en liegenben unb alte öertnaubten,

auf 3iaum bezüglichen, im 9taum berlüoBenen SSer^ältniffe: alle» innen unb

außen, alle§ l)ier unb bort, alte ^flä^^e unb ^erne, alle SSeite unb (Enge, alte

©rößc, aEe Sage unb 9tic^tung, §i3^e, 2;iefe, breite, Sänge, aüe 3:eilung, aEe

©renken, aUeg ^aß.
"iluggeBfc^t aCe auf 9toum bezüglichen Sßal^rneljmuugen unb lnfc^au=

ungen, alle feine Unterfc^eibungen, aEe feine ^eftimmung, ^b'ezeic^nung, Se=

nennung — Bloße Sluffaffung unb Sßertung, nur UnterfteEung unb S3cilegung,

nur Flamen — an fi(^ nidjty bie fogenannten räumlichen @igenfcf)aften unb

^ler!male — (Srfc^einung nic^t äBal)r^eit.

3lu§gelöfci^t mit au§gelöfc^ten ^erfmalen ift ber .Raum felbft. — ßein

9taum außer ^d); !ein 9taum im ^c^: !ein 9iaum mit au§gelöfc^tem ^c^

;

Slnfic^t — nicijt 6inftci)t, 2lnfci)auung — nici^t (Sr!enntni§, eigen gef(^affene§

5;rugBilb, auf Bloßer SSorfteEung Beru^eub, au» bir getüirfte 2öir!lict)!eit

biefer Sßelt ; nici)i ift 9iaum an fic^ — ni^t ift üiaum Söefen unb 2ßal)rl]eit.

Solci^ey l)aft bu !lar crlanut, öon foldjer ©rlenntniS öermagft bu ferner

nic^t mel)r aB^utDciciieu . . . e§ fei benn, ha'^ bu — über biefe§ l)inau§ —
gu tieferer Sinftc^t gelangft.

Sarum ift gefagt: „au§ beiner Seele bie ©rfc^einung."

— @§ ift ber ^elt 5ltem, ben bu, aly fei er außer bir, fpürft.
—
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Unb ge)t)i§:

©egenfal unb ^J^^^^nQ^^oar ift 9iaum unb 3eit; tnie !ctn re(^t§ ol^ne

Iin!§, fein oben o'^nc unten, fo fein Otaum ol^ne 3cit, !eine 3ßit ol^ne

9tQum.

2Benn e§ in 2ßal)r!^eit Mn ^m unb !ein bort gibt, fo giBt e§ auc^ !etn

l^in unb !ein ^ex, fein auf unb !ein ob, fein öor noc^ jurücE, toeber fontmen

noc^ ge!§en, lieber fteigen noc^ faEen, fein lieben, fein fcnfen, fein fluten, fein

ebben, fein eilen, fein zögern, feinen StiEftanb, feinen 2ße(^fel 5Jlit au§=

gelöfc^tem 9iaunt ift 3cit au§gelöf(i)t; tüie e§ feinen üiaum an \iä) gibt, fo

gibt e§ on ft(^ feine 3cit.

SSei Erläuterung ber Unterfc^eibung oben unb unten fd)ien e§ 3unä(|ft,

aU beftünben biefe @rf(^einungen au^ unob^ängig öon bir ; beim erften §in=

fc^Quen fc^eint, e§ al§ beftünbe ^cit an fic^ unb unabl^ängig oon bir. S)o(^

toie bie 3Sorftettungen oben unb unten beim £)urct)fd^auen in 5ti(^t§ öerftnfen,

fo öerftnft bie ©inbilbung 3cit ^u^'<^ @rfenntni§ in 5H(^t§.

äßie bein ©tonbort, bcn hu im 9taum cinnimmft, beftimmt, tt)Q§ bu

mit ben äßorten oben ober unten, mit rc(^t§ ober linf§ bejcic^neft, fo bc=

ftimmt bein Stanbort in bcr 3eit, bein SBe-ftonb, beine 5lnmcfenl)eit , bein

2)0 -fein, beine (Segen • tüort, tr)o§ bu ol§ 35crgongenl^cit unb tno§ bu aU!S^fuu\i

unterf(^eibeft, unb tüie jenen äBo!^rnel)mungen , fo fommt ouc^ bicfen feine

2ßof)r!^eit 3U.

2Bie bein ©tonbort im 9toum bie tüiüfürlic^e Teilung eine§ (Songen be=

ftimmt, ein tniHfürlii^ öon bir getnö^^lter ©d)eibepunft, ber bir ha§ Otec^t ^u

geben fc^eint, gegenfä|lict)e 33erfd)iebenl)eit 3U fc^offcn, fo f(i)offt bein ©tanb=

ort in ber 3eit, bein S)o-fein, beine (Segen -tüort Unterfc^cibnng in einem in

fic§ ungefi^iebenen ©onjen unb moc^t bid) in gegen -^^eile unterfc^ciben mo§

eine§ ift.

3eit on fic^ ift leer unb beftimmung§lo§ ; tnie öermöi^te on leerer 3cit

5eitli(^e ^eftimmung unb Unterf(Reibung 3U l)often?

5lur t)on bir ou§ gibt e§ ein red)t§ unb linf§, nur ou§ bir geinirft unb

ouf bid) tüirfenb ift ein oben unb unten, ein öor^er unb no(^!§er, nur in bir

ift unb ift iüirfenb, tüo§ bu 3eit nennft.

Sßergongen'^eit fd^eint öorbei, ^ufunft f(^eint ju fommen ; ber Siog fc^eint

öorbei, bie 9lo(^t fc^eint ju fommen. S5erf(^ieben toie %a% unb 9iod)t fc^eint

3}ergongen!^eit unb ^u'^u^ft/ unt)ereinbor , etnig üoneinonber getrennt, ©eit

bem 2;oge Srol^mä, S^eurer, finb auf unfcrm äßol^nft^, ber Erbe, bie unter=

fi^iebenen ^^^ten, bie t)ergongenen unb bie fommenben, Zao, unb 9io(^t 3U

glei(^er ^eit. 3u ein= unb berfelben ^e^t ift 5}lorgen unb 5lbenb, ^Jlittog

unb 5Jlitternod)t unb jebe ©tunbe be§ Soge» unb ber dla^i, etnig gleii^geitig,

gu ein= unb berfelben ^eit. Ununterbrochen brennt ouf ber @rbe ^littog,

nnunterbrodien fü!^lt 5Jtitternoc^t unb olle öerfc^iebene ^eit jur felben ^eit,

unb eine§ ift, toa§ getrennt erfc^eint. S)er S^og, ber t)ergongen fc^eint, ift

nod) ; bie 91a(^t, bie ju fommen fc^eint, ift fd^on. @§ lnät)rt tiergongene unb

äufünftige 3cit ununterbrod)en — in bir finb bie ©egenfö^e; ©ot^itor, bie

©onne ftrol)lt etnigen %aq.
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llnb toie Sterne, öom ZaQ,^ üBerleui^tet , ben ©innen m(i)t gegentöörtig

ftnb, boc^ ber Seele etütg gegentoärttfl — fo ift 35ergangen^eit unb 3u!unft, öon

©egentoart üBerleuc^tet, bcinen Sinnen jn^ar nid)t gegen tnärtig, boc^ etnig gegen=

tüärtig beiner Seele.

3}ergangen^eit töar einft beine ©egentoart; 3«^""!^ hjirb einft beine

©egentüart. 3Sa§ 3>ergangen^eit ift, tnar beiner ©egentoart 3u!unft; h3a§

3u!unft ift, tüirb beiner ©egentücirt 3}ergangen^eit — ^c^-^ßS^ntoart Be^arrt

in SSergangen^eit unb ^^funft.

3Kie bu, bic^ felöer töufi^enb, ben ^aunt cor bir öont Ütaume l^inter bir

unterf(^eibeft, fo unterfi^eibeft bu, bi(^ felöer täufi^enb, ^nt tior bir öon 3ett

nadj bir. SBenbe bi(^ in bir, unb 33ergangen!^eit toirb 3u!unft unb ^ii'^unft

toirb Sßergangen!^eit. S)afe bu bie 3u^unft fd^auft, ift ni(^t lüunberbarer, aU
ha^ bu biet) ber 35ergangenf)eit erinnerft. S)u er-inne-tft bi(^ ber 3u'^unft,

toie bu hiä) ber Jöergangen^eit er-inne-rft unb ^u'^unft unb 2}ergangen^eit ift

einige ©egentuart.

SSergangen^eit an \iä) ift nic^t 3ßit' ^c"" 35ergangen!^eit tnar, ift alfo

ni(^t; ift nur Erinnerung an !^di, £en!tätig!eit, nii^tS mefir. 3u'^unft

on fi(^ ift nic^t 3eit' ^^nn 3"'^"^!* ^i^'i^ ß^'ft' ^ft ^^o nic^t; ift nur

©rtnartung öon 3eit, ein ©ebanfenbilb, nur in SSejie^ung auf ba§, toa» Inir

3eit nennen, nic^t 3eit felbft. h. b.

Einen hungrigen föttigt ni(^t bie Erinnerung an frühere Sättigung

unb nic^t Hoffnung auf fpötere Sättigung; toeber Hoffnung auf Dlal^rung

noc^ Erinnerung an 91a§rung ift 5ia§rung. äBeber Erinnerung an ^dt noc^

ErtDartung öon 3eit ift 3cit. 3Benn 3eit tnäre, fo tonnte nur ©egentuart

3eit fein, ©egentnart jeboc^ ift nur Stanbort be§ ^(^, nur 5lntüefen!^eit, nur

©egentüärtigfeit be§ ^d), nur bie S(^eibe jtnifc^en beut, inag ^i^ S}ergangen=

I)eit unb bem, toag ^d) 3ii'fiinft nennt: eine nur in ®eban!en ju faffenbe

Sdjeibe, o!^ne 5lu§be^nung, nur ein ^erü!^rungö:|)un!t öon Gebauten unb felBft

nur ©ebanten in bir — ^ä) ©egen-tnart, nid)ty mel^r. c^eine ^ni öor beiner

©egentöart, !eine ^üt nad^ beincr ©egentnart, feine 3^^^ o^ne beine ®egen=

tt>art. 3)eine ©egentöart ift 3eit-etoigfeit.

2Bie 3eit je nad) beiner Entpfinbung ftiHe fte^t ober fliegt, tüie bu in

einheitlicher 3eit gute unb f(^Iect)te 3eitcn unterf(^eibeft , tüie bu Erinartung

unb Erinnerung in bir fc^affft, fo fdjaffft bu 3ßit in bir.

*

S)u er!ennft:

2Bal bir al§ 3!organg in ber 3eit, al§ ^ef)arren ober Siöec^fel, al§ 3)auer

ober 'Jinberung erfc^eint, ift ni(^t an fii^, ift IniUtürlii^e, öon beiner gegen • SBart

au§ in gegen --Teile au§einanberfpaltenbe, an fid) ni(^tige Unterfi^eibung

in bir —
„2Ba§ öon folc^en Unterf(^eibungen — in bir al§ ,^eitli(^e§ Urteil — au^er

bir a(§ jeittic^e Eigenfc^aft ber 3)inge erfd)eint, ift ^n^lö^t beincr Seele, 5(u§=

brud be§ 3]erlangeng in bir, ^Ibbilb beiner felbft ; — Ä^ennjeic^nung beiner

gegen • 3Sart jum gegen • Staub, .^^enn^^eit^nung beiner 5luffaffung unb Sßertung,

äßiebergabe beiner toed)fe(nben ©efinnung, bein Ottern in Suft unb Unluft,
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toiEig-un-tüillige^uffaffung in bir, in bir gezeugte cin-SSilbung, beine eigene

Schöpfung — bu jelbft."
—

ßeine ^dt öor bir, !eine ^cit naä) bir, feine 3cit ol^ne bic^.

@oI(^e§ !^o[t bu !Iar er!annt.

— ßigen ®efc^affene§ legen lüir ben 3)ingen Bei unb nennen e§ ber

2)inge ©igenfc^aften. —

2lu§gelöf(^t finb bie in 9^ebe fte^enben 2Ba^rne!^ntungen, nur t)crf(^iebene

Benennung bie erjc^cinenbe 35erj(^icben^eit ; tnie bie Unterfi^eibungen rerf)t§

unb Iin!§, tuie oben unb unten, nur 5Zamen, an fid^ ni(^t§ bie Unter=

f(^eibungen S^ergongen^eit unb ^ufunft, 6lofe für äßo^r-ne^mung, nic^t

äßa^r^eit. —
5lu§gelöf(^t mit ü^ren 2;eil-@rf(^cinungen unb gegen- teiligen 5Jlerfmalen

ift bie ©rfc^einung 3^^^ felöft, @m))finbung — nic^t @r!enntni§, eigen ge=

f(^affene§ Srugbilb, au§ bir getuirtt, auf bic^ Inirfenb, Sßirfung unb 2ßir!=

Ii(^!eit biefer äßelt. 5Ii(^t ift 3eit an ft(^ — ni(i)t ift 3eit" äßefen unb

2ßal)r^eit. —
£)arum ift gefagt: „5lusi beiner Seele bie ©rfc^einung."

^arum ift gefagt: „3eit ift fdjeinbare SCßa^r^eit". „^ä) Bin nic^t in

3eit, ict) felbft Bin 3eit."

— (5§ ift ber äßelt 5ltem, ben bu, al§ fei er in bir, fpürft
—

* *

5lu§gelofc^t ift atte ouf 9iaum, aEe auf 3cit Bejüglic^e Slnfc^auung unb

5luffaffung, alle auf 9taum unb 3eit Be^üglii^e Sßa^rne^mung unb @igen=

f(^aft, aKe Unterf(^eibungen , 3>er;^ältniffe , 5Jter!malc, ^e^eid^nungen , ^e=

jie^ungcn, S3eilegungen , ^ebeutungen unb aEe üBrigen auf Ütaum unb 3eit

rul^enben @m|)finbungen, SSorfteEungen, SSegriffe, Urteile, 9kmen ; — in ni(^t§

gefunden: !^af)l, ^a^, 5lu§be^nung, SeilBarMt, ©inl^eit unb SSiel^eit, §olge

unb Folgerung, 3lnfang unb @nbe, @ntfte^en, SSerge^en, SlEgegenlnart, Un=

enbli(^!eit, @lüig!eit — müßige Q^ragen bem SCßiffenben —
5lu§bru(f beiner ©egentüart jum gegenftänblic^ aufgefaßten ©eban!en

;

beine 6m:pfinbung unb nac^ außen S^erlegung — 2lu§legung beine§ ^nne-

Be-finben§; beine ein-S3ilbung unb lüiber-S^^iegelung beiner ©inBilbung, ba§

ift : bor • SteEung ; beine eigene 6(^öpfung — bu felBft — an fic^ nichts

bie fogenonnten @igenf(^aften ber 3^^^' ^^e fogenonnten föigenfc^aften be§

9taume§ —
5lu§gelöfd)t mit au§gelöf(^ten 5[Rer!malen unb Unterf(^eibungen ift 3cit

unb 9f{aum felBft — öernic^tet! 3cit unb S^iaum finb ni(^t in fi(^. ©piel

beiner ©eele, ein Bloße§ S5ilb, ein Sraum!

£)arum ift gefagt: „ou§ beiner Seele bie seit- räumliche @rfd)einung".

— (^rf(^einung !
— finnlic^er 31>iberf(i)ein feelif(^er @m:pfinbung in bir —

beine§ eigenen 2Üir!en§ 5lBBilb, eigengef(i)affene 3Sir!li(^!eit biefer SBelt ~
bu felBft! — ^eine ^üi, fein Staum in fic^; leine 3eit, fein 9iaum in

3Bal)r^eit.
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eolc^e» f}a[t bu ÜQr erfannt, oon fo(cf)er ©rfenntni» öermagft bu ferner

ni(^t mef)r ab^utDcic^en . . . e§ fei benn, ha^ bu — üBcr biefei ^mau§ gu

tieferer (Sinfii^t gelant^ft.

— ©igen ©ef(^affene§ legen tnir ben 3)ingen Bei unb nennen e§ ber

S)inge ©igenfi^aftcn, eigen ©etuirÜeS — 2ßirfli(^feit biefer äßelt. —

^n bir ift ^eit unb Maum, bu felBft fc^affft 3ßit unb ^aum, gu eigenei

Suft; trägft 3eit unb 9taum mit bir, toie bu Seben unb äßelt mit bir trägft.

©töig ift 3eit, unenbli(^ ift 9taum — eluig unenbli(^ ^c^ unb 3BeIt.

— 6§ ift ha§ Sltmen ber äBelt, bie bu leBft; 6(^öpfer — 23erni(^ter.

* *
*

Unb ferner, o ^teurer!

^0^ ijai niemanb biefem , tüoDon tüir reben , fein DoIIe§ Stecht ftrömcn

taffen, unb nid^t überliefert tourbe mir biefe ße^re; in mir felbft trat ^u=

tage, tüuc^g unb erftarfte bie @r!enntni§.

Unb f(^on einmal !^abe i(^ ber äßelt biefe Sef)re üer!ünbet, al§ bie S^oc^ter

beö 3}atfc^a!nu Dor bem Äönig ber 9}ibef)a mic^ Befrogte; aber unöerftanben

Don ber SBelt blieb biefe Se^re: — „toag ^tuifi^en ^immel unb @rbe ift,

unb oberhalb be§ §immel§ unb unterhalb ber 6rbe, tt)a§ fie 3]ergangenf)eit

unb 3u!unft nennen — 9iaum unb 3eit — o ©argi , ift eingetnoben unb

DerUJoben in äkäslia". — Uralte« Sßiffen Derfünbige ic^ bir tüieber — ber

erfc^einenben Sßelt äeiträumli(^e§ £)afein.

*

©egenfa^ unb 3h)illing§paar ift, tra» bu fRaum unb 3eit nennft. S)ur(^

Ur-fprung ift 9taum, burc^ 9taum — 3^^^^; mie rec^t§ burc^ lin!§, tnie oben

burd) unten, toie S^ergangenf)eit burc^ ^ulunft. äßie fein re(^t§ o§ne linll,

lein oben ol)ne unten, leine Jßergangen^eit o()ne 3ulunft, fo lein 9iaum o^ue

3eit. ^ni o|ne 9taum tuöre nirgenb; 9taum of)ne 3eil ^äre nie.

5ltte§ h)a§ im 9taum ift, entfielt unb Derget]t in ber 3eit; 3eit ift etnig

überall, 9iaum ift überatt etoig. 3eit unb 9iaum bebingen einanber. 3eit

unb 9iaum miBt fic^ aneinanber: ,ein 3eitraum, eine Stunbe 3Beg§, eine

Spanne 3eit, ein Sagtoerl Sanb, eine geraume 3eit-' S^i unb 9taum ergänzen

einanber. SDem 5hbeneinanber bc0 !:}iaume§ cntfpric^t ha§ 9iacl)einanber ber

3eit. 3'^it unb tRaum treten für einanber ein. S^it unb Ütaum fdjafft

einanber
;
3cit unb 9iaum I)ebt einanber auf. ©egenfä^e, bie einanber fc^affenb,

einanber auft)ebcn. 33elücgter 'Kaum Uiäre 3cit; ru()enbe 3cit tüäre 9iaum.

SluSgebreitete 3eit I)eifet 9taum; bauernbcr :}taum — 3cit.

©egenfä^e 3cit unb 9iaum finb gegen •^^aare, l)alb- Seile eine» ©anjen.

©egenfa^ in fic^ nennt ^dt) 3cit, ©egenfa^ 3U fid) nennt ^c^ 9iaum.

Spaltung im ^d^ — 3eit; gcfpaltene^ ^d) — 9iaum. (Segcnfa^ räumt,

©egenfal^ ,]citigt.

äßeber ift 3eit unb 9iaum real, norf) ift 3cit unb 9taum ibeal; toeber

^at 3eit einen 5lnfang, no(^ ift 3eit etoig; meber ^at 9taum ein 6nbe, noc^

ift 9iaum unenbli(^ — 3eit unb 9iaum ift ©ebanle im üerlangcnben ^c^.
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3eit-©egenlriart ift o^ne ^auer, atfo ntc^t 3eit; 9iaum-$Pun!t ift o^ne

5lu§be^nu:tg , alfo nic^t Uaum. 3ßit-en)tg!eit toirb nic^t au§ 3^^^, Staunt-

unenblict)!eit toirb nic^t auy 9taum, uttb tüte 3eit-ur-tetl !ettte 3eit ift, fo

ift ^t^it-etüigteit feitte 3"t; h)tc 9tauttt • ur • teil !eitt Üiaum ift, fo ift 9tauttt-

utteitblic^teit !ein Ütaum. 3cit uttb 9tauttt ift (Sebanfe ittt urteilettb f(^affen=

ben 3d^.

^ä) ift 3eit-etn6tlbuttg, ^ct) ift 9launt • öorfteauttg. ^^eit ^(^ fclbft

3eit unb 9touttt ift, barum ift 3eit ittttner, tüattn ^c^ ift; barutn ift Dtauiti

ittitner, too ;3c^ ift — 3«^^t uttb 9iaum etoig unenblic^, ba ^d) ift. ,@töig'

.unenblic^' au3 beut ^(^ gefd^affene, ba§ ^ä) fclbft Beaeic^uenbe 2Borte,

^c^ • au§bruc!, ni(^t§ tne^r.

^(| ift 3lu§be^uung, in fic^ — aufeer fid) gu etriger 3cit unb ju un=

enbli^ent Ütaunt. ^c^ ift gegen -äßart ju 3eit unb Staunt. 3<^-2ltcnt,

Sc^-aSett)egung, ^c^-5(u§be^nung, ^(^ • Stßonbel, ^(i^ • äöii!ltc^!eit ift 3eit unb
Staunt. 235e(^felnbe§ im 23lei6enben, S5el)an-enbe§ int 3Becl)felnben — ^(^.

^eine 3eit, !ein Staunt o^ne ^^: einen Slugenblic! betnu^tloS — eine

^tDig!eit betou^tloS. h. b.

,^n ber ^^iV :^ei§t Dom ^ä) S3etüu§tfein al§ 3uftanb in fic^ unmittel-

bar umfaßt; ,im Staum' ^ei^t mittelbar, Dermittelft ber ©inne erfaßt, ^m
aSereii^ bei ^c^ • S3eh)ufetfcin§ i^ei^t 3e^t, iüa§ barüber ^inau§ Staum l^ei^t.

3}om 2ä) emt^funben — 3ßit, öom '^s^ angcfc^aut — Staum
;
feelif(^ empfunben —

3eit, finnlid^ angefd^aut — Stautn.

S9ei gebonfenlofem |)infd)auen jttjar erfc^eint 3cit unb Staum tjerfd^ieben,

öerfd^ieben ttjie Sag unb 9tacf)t, tüie $ßergangen!§eit unb 3u!unft, unöereinbar,

etnig öoneinonber getrennt. 5lnfic^t — nicl)t @infi(^t; äöa!§r • nel^mung —
nic^t Sßal^rl^eit.

3eit unb Staum ftnb ni(^t auSeinanberjttl^alten :
— frage bi(^, o S^eurer,

burc^ tüel{i§e SSeftimmung !önnten 3eit unb Staunt, beibe an fid^ leer an S?e=

ftimmung, t)oneinanber öerfc^ieben fein? (Sine§ ift, ttja» bu in bir !^^it,

tna» bu au^er bir Stoum nennft — jtoei 9tamen für ha^ ©elbe: atmenbe§

SSerlangen in bir.

6pri(i^ e§ unöerftanben nai^ — mit öorfdjreitenber @r!enntm§ erlangft

bu t)olle§ 5öerftänbni§.

SSie bu, bi(^ felber töufd^enb, ben Staum über bir bom Staum unter bir

untcrf(^eibeft , töie bu, bic^ felber täufdjenb, 3eit öor bir t)on 3eit nad^ bir

unterfc^eibeft, fo untcrfd^eibeft bu, bic§ felber täufc^enb, ^dt in bir öon Staum

au^er bir.

2Bie beine ©egentoart im Staum beftimmt, tna» bu !^ier unb tt)a§ bu bort

nennft, h)ie beine ©egentnart in ber 3cit beftimmt, toaS bu al§ öorl^cr unb

h)a§ hu aU nac^!^er unterf(^eibeft, fo beftimmt beine ®egen-mart im £)a-fein,

h3a§ in bir ^eitlic^, ma§ au^er bir räumlii^ erf(^eint.

3Bie beine ©egenlnart in 3eit unb Stoum bie Seilung eine§ ©anjen be=

ftimmt, — ein tt^illfürlic^ getnätjlter (Sct)cibepunft , ber bir bo§ Stecht 3U

geben f(f)eint (5^egcnteilig!eit 3U fd^affen, ein red^t§ unb ein lin!§, ein oben
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unb ein unten gu unlcrfi^etben , ein öor^er unb ein nac^^er, fo fc^afft bein

S)a-fein, beine ©egen-toart, bein ^c^-Söetnu^tfein, — bu felBft — Unter=

fc^eibunc? in einem ungef(f)iebenen (Sanken, mac^t bii^ in 3eit unb 9taunt

unterfc^eiben, n)a§ eine§ ift. @ine» — fc^einBare 3ii3ei^eit.

3n beinern Öerjcn finb bie 5lu§einanbertretungen, beine eigene 6(^ö:pfung

bie Untcrf(^eibung ^äi unb 9taum. — %U ^eit cm^finbeft bu, toa» bein eigen,

al§ 9iauni, tüa§ bir entfrembet. ©ntlaffenb fcf)af|ft bu Üiaum, aufne^menb

3eit, h)o§ aug-tnenbig 3iaum ift, ift in-toenbig ^eit.

3)ein eigener äBibcrfc^ein im ^d^-föebanfen nennt ft(^ SSeftanb, Stauer,

äßecfifel, ^tii ;
beinen eigenen äBiberfc^ein im entloffenen @eban!en nennft bu

brausen, ©egenftanb, S^aum.

Untetfc^eibung ^^it unb 9ioum ift Unterfd^eibung : in bir — an^er bir;

ift ©mpfinbung unb nadj ,aufeen S^erlegung — 5J[u§Iegung beine§ inne-

SSefinben»; ift @in-6ilbung: ^eit, unb 2S>iberfpiegeIung beiner ©iuBilbung,

SSor • ftetlung : 9(iaum; ^c^-p-ftonb unb ^d^- gegen -ftanb — 2lu§bru(f beiner

toec^felnben ©eftnnung , beiner Zuneigung unb 5lbneigung , ^Injiel^ung unb

Slbftofeung, Suft unb llnluft, ßiebe unb öa§, SSeja^ung unb 35erneinung,

2öiae-un-2ßiEe im Sßerlangen - 5l6Bilb beiner felBft.

3eit unb 9taum finb nur anbre äßorte für 3c§ """^ ^"; Unterf^eibung

3eit unb 9taum ift Unterfc^eibung ^^ unb äßelt — 5lu§bruc! be§ ^erfatti

im Urfprung. 3)Qöon Inirb bir in Ineiterer Untertoeifung öoEe ^lartjeit.

SSefinne hiäi unb bu er!ennft: ununterfc^ieben in fic^ ift 3eit unb 9iaum;

eine§, lt)a§ bu mit ent-jtüei-enben 5iamen bejeicfjneft ; tnie re(^t§ unb
Iin!§, toie oBen unb unten, tuie ^ier unb bort, tnie je^t unb einft — tt)ill!ür=

Ii(^e, in ftc^ nichtige Unterfc^eibung in bir. Unb tnie bu foId^eS öon bem

©egen-finn re(^t§ unb lin!§, öon bem ©egen-ftnn oBen unb unten !lar er=

fannt ^aft, fo tüirb bir !lare @r!enntni§ anä) öom fcfjeinBaren (Segenfinn

3eit unb 9toum.

5ltler ©egenfa^, alle (5inf)eit ift in bir.

3eit unb ataum finb ©eftaltung beine§ aTnUeng; 3eit unb 9iaum finb

anbre Söorte für beinen äßitlen unb für ha§ , toa§ tniber beinen Sßitten —
luieber bein SßiEe ift; — ©eftaltung beiner felBft!

Eigene Suft bein SBanbel; nad^ eigenem (5)efatten tnanbelft bu bi(^ ju

3eit unb S^taum, Inanbctft ^eit 3u ^Raum tnie rec^ty ju Iin!§ , tüanbelft

9taum 3u 3eit, toie unten gu oBen.

@§ ift fo — fpric^ e§ unoerftanben naif). 1)k bie SSelten öon einanber

^ält, biefc SSrücEe üBerfd)reite al§ ein 33(inber. 5lufleu(^ten tüirb einft in bir

bie 6r!enntni§, au§ tüe(d)er SEiefe folc^e§ flicht.

5lu§gelöfd)t ber föegenftnn öon ^eit ""^ 9taum; auf äßorten Beruf)enb

bie erfdjeincnbe 35erfd)iebenf)eit; ununterfc^ieben an ftii), tneber ba§ eine no(^

ha^ anbre; baefelBe boppelt Benannt, jtnei 9iamen für eine§.

Unb gclni^: ift 3cit gleich 9taum, fo ift toeber 3eit no(^ 9iaum.
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äßa§ bu 3cit unb ^aum ttennft — in (S)egenteite äerfallene, an fic§

nic^tiflc Unterfc^eibung in bir — in ©egenftnn au»einanberf^altenbe§ Urteil,

beine 2Bitten§geftaItung , au§ bir geborene Ükrjeugung , Spiel beiner 6eele,

beine eigene 6(^ö:pfung — bu felbft.

„3ßa§ bu 3eit unb '^aum nennft, o ©iirgi, ift eingetüoBen unb öertooBen

in äskäsha.''

2)ur(^ Ütaum unb ^tit tuirb alle§ biefer 3}5elt, tüa§ Seben l^eifet, tt)a§

2^ob genannt tuirb — etüiger Kreislauf — @e6urt unb Xob biefer SiBelt

bur(^ 9taum-3ett-@rf(^einung:

— ÄKÄSHA -
biefer SCßelt ©rfc^einung — beine§ 25erlangen§ finnliclier tt3iber-©(^ein —
biejer Söelt tüejenlofe er-6c§ein-ung — @rf(^einung be§ äßefen§ biefer äöelt.

5lufleu(^ten möge in bir bie ineltfi^affenbe SSebeutung öon äkäslia.

*

S)arum ift gefagt: „auf 5l!af^a ge^t biefe SBelt jurüc! — 6in!lang üon

Seele unb £ei6."

^arum ift gefagt: „2l!af!§a — be§ SÖral^ma Stanbort — SSra^tna leib-

l^aftig getoorben" — beiner Seele SeiB.

£)arum foU man al§ biefer SBelt ßeim 5l!af:§a toiffeu

Se^enb getnorben er!ennft bu:

- (g§ ift ber SSelt, bie bic^ lebt, ?ltmen —
— iitnia —
* *

*

So, teurer, fönnen tüir 5)lenfc^en, ber (Srfd)einung nad^benlenb, un§

biefe§ öorftellen; ber @r!enntni§ e^erne§ 2:or, öerpllte äöa'^r^eit bem ni(^t

6r!ennenben — llpanif^ab.
*

So lautet in ber 5lranaba-U:panif:§ab ber gtoeite 5lbf(^nitt: 3eit-räum=

lieber @rf(^einung Urbeftanb.



(Bxnt Blvitmxxn^t nad| CSngtanir.

i.

5l(§ iä) im f^rüping be§ 3a^rc§ 1873 jum erften ^ale ©nglanb unb

Sonbon faf) , toav e§ eine üeine ^eoBac^tuttg , bie mir bert größten ©inbrutf

maÄte: im 6(^aufenfter einer ber ©efc^äftsftra^en ftanben ßebertüaren, bie fi(^

ben .Käufern anpriefen burc^ ba§ ftolje S^Öort: „3n Sonbon gemadjt". (S§ tüar

bal OoHenbete (Segenteil beffen, tt)a§ ic^ Oon frii^er ^iiQenb l)er in ber beutf(i)en

§eimat erleöt, tno öielmc^r ha^ ^^^rembe, 5lu§Iänbif(^e, :3mportierte al§ Sitel

ber 3lnpreijung golt, unb jumat aEe§ ©nglifi^e. £)q§ eine pa^te ju bcm

anbern tüie einfpringenbe unb au§fpringenbe ©cfen. ®ie Säetounberung be»

@nglif(i)en in ^eutfc^Ianb fanb SSeftätigung in ber ©elBftbctounberung ber

©nglänber für ha§ , iüa§ fte ju ^ouje öefa^en. Unb nii^t nur für bie

@eBrauc^§gegcnftänbe , bie mon in ^aufläben feilhält, fonbern für öiel mel)r

unb öiel ©rötere» — für Sitten unb @etüo{)n^eiten , für ße6en§formen unb

©taatseinrii^tungen , für otte», tüa§ ha^ S)at)cim orbnet unb fc^mütft. %U
t)ieEeid)t einzige ?lu§nat)me f)atte man feit lange ha§ nationale .^lima in ben

Um!rei§ biefer ©elbftbetüunberung eingufc^lie^en unterlaffen, unb bie tüot)l=

l^äbigeren <Si^i(^ten l^atten biefe einjige Sude i^rer notionalen 3iifi-'^s^cnf)eit

in granfrei^ ober Italien augpfüHen öerfuct)t. 3ebo(^ 3unäd)ft nur für

ben -SpcilBebarf fctjtrdd^erer 51aturen. ^m übrigen tnar bie englif(^e SBelt

t)olI!ommen Bi§ ^erab p bem englifc^en Stoaftbeef, bem englif(^en ^(um=
:pubbing, bem englifct)en 7}enfter, bem englifc^en .^amin, bem cnglifc^en SSett,

bem englifc^en -öaufe unb anbern .^errli(^feitcn, bereu nationolc Eigenart fi(^

bcm aufmer!fameren 3tuge entfjüttte al» gö^e 3lltertümlic^!eit, bie in @nglanb

ben3al)rt tüar, '•t)ä()renb fie in anbern Säubern längft bem 5teuen ^laij

gemacht t)atte.

£)iefer ^ontraft be§ engtifdjen unb bey beutfd)en $öoI!e§ mu^te feine

Urfa(^en ^aben. Urfac^en, bie nid)t allein barin gu finben fein fonntcn, bafe

öerfc^iebene 9}ör!er oerfc^ieben geartet finb. i^ran^ofen unb ©nglänber finb

fe^r öerfc^icbcn geortet, aber in bem frag(id)cn 5pun!te geigen fie gro^e

2i:^nlid)!eit. ^a, jebe§ ^olt oon ftar!em 5iationa(gefüf)I geigt bayfelbe. IBei

Dtuffen, Bei Ungarn unb Spaniern ift ein gleid)e§ gu finben. 9tur in S)eutf(^=

lanb h)ar e§ Oerloren gegangen. 3)enn e§ ift eine @igenfd)oft, bie an ben
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f)i[torifc^en 6d)t(ffalcn eine» 5>olfc§ !^aftet, unb c§ tüarcn bic poIitif(^cn

ßrIcBntffc be§ beutfc^en 3>oI!cö feit mehreren ^a-^i-'^w^i^cttcn , bic e§ fo iücit

flcBrac^t Ratten. 2)o§ 5ktionaIgefül)l tüax baf)in, lt)cil c§ feit lanc^e !einc

beutfd)e 5Iatton cjqB. ^aum öiel mel)r oll ein 5}lenfc^enalter ^at genügt,

ben 6tanb ber S)ingc einigermaßen gu beränbern, ban! aHein bei* Satfai^e,

baß feitbem bie Aktion nnb ha^ 9tationaIgefüf)l in £)eutf(f)(anb ft(f) tnieber

gcfunben ^aben. §eute Kraben mir einen ^aßftab für jene nationalen ^efonber=

i^eiten @ngIonb§ , tücil tüir imftanbe finb , i()nen ba§ SSetüußtfein ber eigenen

^lationalität entgegenjufe^en. 2iHr teilen bie Setnnnberung ber ßnglänber

für i^re nationalen Eigenheiten nidjt me^r, fonbern tnir f(^ö|en fie nad) bem

®rabe il^rer ^rau(^bar!eit für unfre eigenen 3^e<fc , am ÜJtaßftabe unfrer

eigenen nationalen .tritif. 3Bir nnterf(^ciben barin ba§ ^tt^cdmäßige nnb

ha§ 9}er!e^rte, ba§ ^ortgefi^rittcne nnb ba» 5lbgef(^madte. '^lad) bem 2luf=

f(^tnunge be§ beutfdjcn Staatglnefcny nnb ber beutf(^cn SSolfütuirtfc^aft ^at

e§ fic^ bereits an manchen 3)ingcn gezeigt, baß felbft bie betüö^rten 3}orbilber

ou§ ©nglanb bur(^ bie bentfd)en 5kc^al)mungen überholt tüorben finb.

@§ ift Oerftänblic^ , baß bicfe ^ißenbung in bem SBer^ältniffc ber beibcn

Stationen nid)t ganj o[)ne Uneben()eitcn l)üben unb brüben t)at öor ftd) ge^cn

fönnen. @§ ift tüa^rfc^einlid) , ha'^ e§ nod) mand)er ^al^re bebürfen tüirb,

bi§ ein ©leii^getnid)t für ben neuen ^uftanb ^ergefteClt ift. 2lber ein» ift

getüiß. 3)er SSeruf, öor allem ber Stöiffenfc^aft , ift e§, an bie ©teile alter

unb neuer Stimmungen objeftioe 2Sa^r!^eiten gu fe|en, beren 6rrcid)ung

baburi^ möglich toirb, ba^ n)enigftcn§ eine !leine ®rup:pe jebeS Sßol!e§ i^ren

SSeruf barein fe|t, Urteile p finben, Jno fonft nur S^orurteile tnaren. 2)iefer

Söeruf ift auf beutfd^er ©eite nid^t eine @rfd)einung be§ neueften 3ßitalter§.

@r ift (Snglanb gegenüber feit ^a^r!§unberten geübt tüorben unb feiten§ ber

beutfd^en äßiffenfc^aft jumal feit l^unbert ^a^ren. O^ne baß man freiließ

fagen bürfte, e§ fei ein gleid)e§ öon feiten ber englifc^en 3Biffenf(^aft gegen=

über ben beutfc^en ©taat§= unb @efeEfc^aft§äuftönben gefc^e^cn. ß§ Inürbe

mit ben 5lnfi(^ten über ©nglanb bei un§ öiel fc^limmer beftetlt fein, tüenn

biefe 5lrbeit ber beutfc^en ^Ißiffenfd^aft über bie ©taats-- unb äßirtfc^aft§=

einrid^tungen @nglanb§ nid)t getan Inorben toäre unb immer tüeiter getan

tnürbe. Eine Slrbeit, beren SGBefen e§ ift, bie ^arte ©d^alc be§ national

(Sebunbenen ju jerfe^en unb fie in ben ^luß ber Erkenntnis gemeinfomer

!^iftorifc^er Enttnidlungen ber großen 2?öl!erfamilie ^inüberjufü^ren. 2Bo e§

bann ein „reasous merriment" ift, ben tieferen ©runb ber S)inge ju geigen,

bie ^äben ber ^ulturäufammen^^önge ju entwirren, bie gemeinfame SSernunft

in ben 8onbertümlid)!eiten be§ 3Sol!§leben§ aufjubcden.

60 tnaren gegen bie 5}litte be§ 18. ^al^r^unbertö Montesquieu unb

23oltaire nad) Englanb gegangen, um feine ^nftttutionen mit ben franjöftfi^en

3U öergleid^en. ©0 tuar 5lrt^ur 3)oung ein Menf(^enalter fpäter öon Englanb

na(^ ^ran!rei(^ gelommen , um 3}ol!§toirtf(^aft unb ©taat mit äöanberftab

unb ©riffel in ber .^anb buri^ jal^relange ©tubien p er!unben. ©0 f(^loß

fi(^ feit ber 9iegcneration 5]i^reußen§ unb i)eutfd)lanb§ eine Mei^e öon beutfc^en

©taatSmännern unb ®elel)rten biefer Steige an, um ben ^ern ber parlamen=
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tarifc^en Sßerfaffunt^ unb ber ©elbftöertoaltung , bic ©nttnidlunc^ ber neuen

3Sol!»lüiitf(^aft im SSunbc mit ber neuen Sec^ni! an Crt unb Stelle 3U

erforfc^en.

@y (^ara!terificrt bicfc tt)iffeni(^aftlid)en ^eftre6unt3en im ^egenfal gu

bcn tocc^felnben Strömungen ber öffentlichen Meinung unb ber nationalen

3}orurteiIe, ba^ Bei if)nen öon einem ä^nlii^en Umfe^en be§ 2Sinbe§ feine

9tebe getüefen ift. 3n ^cm ©rabe, al§ jene lx)iffenfi^aftlid)en ?lrbeiten h)iffen=

fc^aftli(ten S^arafter t)atten, ftanben fie über bem SSec^fel ber SSorurteite

unb öebeuteten eine oIImä()lt(^e 5lnf)äufung öon @r!enntniffcn , bie ber 5luf=

bed^ung oBjeftiöer äl}af)rl)eiten immer nä^er !amcn.

II.

tiefer 35eruf ift e», ber ©tubienreifen über ha^ ^Uöeau anbrer Wirten

öon 9f{eifen ergebt; ber öon folc^en Steifen fo öiel me()r öorau§fe|t, fo Diel

größere 5lnforberungen an fie ftetlt. Die Stubienreife ift nur ein 5lbf(^nitt

innerhalb ber l:ei(e einer größeren U)iffenfc()aftlid)en 5lrbeit. @ine erfte 9ieife

in ein frembe§ Sanb für biefen S'^td er^öt)t \xä) obeucin burc^ ben 3au6er

ber 9ieuf)eit. Sie mag ba§ lange erfef)nte ^iel fein, bem mannigfaltige

2Bünf(^c feit jungen ^a^ren entgegenftreben.

^eine erfte Station auf biefem SBege ift e§ tt)of)l getöefcn, ha'^ iä) bie

Übungen in ber englifi^en Sprai^e 3ur r^t)tl)mifc^en Überfe^ung ber Sieber

öon 3iobert 23urny ^inüberleitete. 2)er Erinnerung baran tüeil)te iä} ben

S9efu(^ be§ G)eburt§§aufe§ öon 25urnö, aU iä) nai^maly in bie @raff(^aft

^l)rf^ire unb in ha^ „laud of Biirns" !am auf bem SäJege jur 2;eilna^me an

SSerfammtungen ber fc^ottif(^en (Grubenarbeiter.

2)ann folgten bie 3al)te ber Stubien, bie fid^ ben ^iftorifi^en unb

politifc^en S)ingen ^utoenbeten, au§ ber ^Perip^erie attgemeiner ^ntereffen

aüma^lic^ bem ^ittelpnnlte öol!^3tüirtfc^aftlic^er ©egenftönbe nä£)er gerüdt.

^d) prte 2)rot)fen§ 35orlefungeu in Berlin gerabe in ben ^a^ren, ba ber

preuBifdje $ßerfaffung§!onfli!t bcranbämmerte. Sie tüaren öon Slnfpielungen

öotl gegen bie „3)o!trinäre" ber liberalen Cppofttion unb madjten auf mic^

im altgemeinen einen ftarlen @inbrud. ^nbeffen fttirter töar ber Einbrutf

ber ftubierenben greunbc, bereu l^rei§ attmä^lic^ antöui^y unb immer le6l)after

^Partei nafim. @^ ttiaren biefe§ öorjugSmeife Siölänber , bic bei 2rarbac§ in

ber i8ef)renftrafee (an ber Stettc, töo 6alb hanad) bie „^^affage" fic^ iljren

2Bcg gebrochen f)at) ju ^Xliittag§= unb au Slbcnbftunben öerfel)rten, bann

aber, al§ Xrarbnc^ö Sd)löagcr, -Sjaufemann, fic^ Don it)n':n trennte unb in ber

^ägerftra^e fid) auf eigene ?^üBe ftelltc, be§ neuen äßirteö erfte Stammgäfte

JDurben, um bcnfclben fauern ^JJtofellnein bei il)m ^u trinlen tDie juDor in

ber Seljrenftra^e.

^n bie .^ontroDerfen ber a^erfaffungSpoliti! fiel mitten l)inein ha§ 5luf=

treten gerbinanb ßaffatteg. S)er eine ober anbre am unferm Greife ^atte

eine feiner Sieben Dor ben 3lrbeiteru 33erün§ gef)ört unb er^^ä^lte, Inie bürftig

bic ^ai)i ber 3u^örer unb h)ic gering ber ©rfolg ttiar. ^m ©egcufat^ 5U ben

5lrbeiterDerfammlungen , bie Si^ul]e = 2)elil3fcl) bamal§ atö ber „^önig im
J)eutfcl)e Siunöjdjau. XXXIV, lu. 7
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Jogialen 9teid)e" ße^errfc^te. ©tngclnc allcrbingy, cjerabc unter ben 6tubicrenbcn

unb jünfleren Stubtcrten , lüoren jd)on banmlc^ öon SajfaHe faf^inicrt unb

:pro^'^e3e{ten feine üinfttc^en Erfolge.

33ornean BlicB junädjft bie gefpanntc 2tufmer!iam!eit für bie ©efdjide

$ren^en§ unb £)eutfd)Ianb§ mit jener mäd)tic5en SJßenbung, bie au§ ben

5lnf)ängern ber SSerfaffunflsfämpfe mit einem Schlage begeifterte 3?eref)rer ber

beutfdjcn Oleugeftaltung mai^te. 3Iber eben fte Irar e§, bie al§16alb bie tr)irt=

fi^aftlid)en unb jovialen fragen auf bie SageSorbnung fe|te.

3Bie ^a6en fid) boc^ aud) in biefer ^inftc^t bie Reiten geänbert ! ^n bem

bamaligen S)eutf(^Ianb iüaren bie Biofeen 2Borte, bie für bicfc S)inge bie

5kmen gaben , felbft in ben Greifen ber ©ebilbeten , ja fogar ber politifd^

Snterefficrten faft unbe!annt. 3tuf S^ejcidjnungcn, bie ^eute in aEer DJlnnbe

finb, tüie 5lotionalö!onomie ober ©o^ialpoliti! , erl)ic(t man bie tcrlnunberte

f^rage: 2Bo§ bo§ bebeute? 6§ ift noc^ nid^t lange f)er unb ^at fid) etlüa

erft in ben letzten je^n ^a^ren geänbert, bafe ber bcutfc^c Se^er ba§ äßort

„25ot!§li)irtfd}oft" unb feine Slbleitungen al§ „SBolfstüiffenfc^aft" ju fe^en

beliebte, fo ba§ ber öorfic^tige 5lutor e§ öorjog, biefe§ SBort in feinem

y}lanuf!ript lieber 3U öcrmciben. S)a§ äöort „3Birtfd)aft" öoIIcnb§ mar fo

fe^r öon bem 6prad}gebrauc^ be§ 2lIItag§Ieben§ auf mannigfaltige 5ltt in

^efd)lag genommen, bafe man e§ nur in engftem c^rcife bc§ i^aä^t^ braud)en

burfte, tnenn man öerftanben fein moEte. S)emcntfpred)enb ber !ümmcrlid)e

3uftanb ber nationalöfonomifc^en Siteratur in il)ren äußeren Erfolgen, ©in

grofee§ fo3iaIiftifd)Cö 2ßer! crf(^ien in ben fünfziger 3af)^'cn unter fo un=

günftigen Umftönben, ha^ beren 3}erfaffer unb ikrleger fid) finanziell ^u=

grunbe rid)teten, meil e§ nur tuenige Käufer fanb unb ber gan^e Oteft ber

^luflage in 5Jla!ulatur öermanbelt mürbe. 21I§ banad), !aum slüan^ig ^abre

fpäter, bie 5lufmer!fam!eit Weiterer .Greife auf bie ^cbeutung biefe§ SSerle»

gelen!t tüurbe, ^atte ein 5kubrud be§ ganzen SBcrfe» größeren (ärfolg. 5toi^

Saffatte» Sieben unb (}lugfd)riftcn mürben jur 3^^^ il)re§ @rf(^cinen§ menig

bcmerft unb nerfc^manben. S^^n, stoanjig ^a^xc fpäter ftiegen fie, gleich ber

großen ^Dlaffe ber frül)eren fojialiftifc^cn @d)riften, gu bol)em ?lnfc^en unb

greife in ben Katalogen ber 2lntiquariat§=S3ud)^anblungen empor.

S)ie miffenf(^aftlic§en 3eitf(^viften be§ ö!onomifd)cn ^ad)e§ maren bi§

in bie fedjgiger ^aljxc auf eine einzige befd)rän!t, unb biefe einzige befd)rän!te

fi(^ nic^t einmal auf ha§ ö!onomif(^e ©ebiet: e§ lüar eine 3e^tf(^rift für

„bie gefamte 6taat§h)iffenfdböft"- S)a§ Inurbe nun feitbem ganj anber§.

S)a§ einftmal§ al§ ba§ |)eimatlanb unfrer 2Öiffenfd)aft bctracbtete ßnglanb

ift niemals ba§ |)eimatlanb für bay 3citf(^riftcntoefcn be§ gac^eg getnefcn.

Unb ^eute ftel)t e§ in ber äBelt ungefö^r ebenfo meit gurücf tnie S)eutfd)tanb

bamit öorncan ftetjt. @§ ift ein aBad)§tum, eine 5lu0breitung , eine ^-ülle

eingetreten, bie man naljegu al§ übermältigenb bejcic^nen barf. ßljarafteriftifd)

für biefe äßanblung ift ber nal)e 3"fa"i^^enl)ang ber äÖiffenfi^aft mit bem
Seben, ift ber 2)ienft biefer periobifd)en Siteratur für bie 5lngelegcnf)eiten ber

©efcigcbung unb 23erlt)altung
, für 9tei(^, ©taat, ©emeinbe. 6l)ara!teriftifc^

ift ber Überfluß be§ ©toffe§, ber au§ ben Si'agc" ^ei-' 5|.U-aj:i§ täglid) ^inju--
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ftrömt unb bie Srürfe Bilbet jhJtfc^cn ben 5lr6citcn bcr reinen fyorf(^unfl

unb bei* ^rafttfc^en 5]JoItti!, ]o ha^ bie ber äßi|fcn)(^aft allein Beftimmten

Crgane eine üeine 53Unber!^cit Bilben gegen jene anbern.

Unb a6erntal§ tnar e» ein 6l)m|)tom ber alten 3eit, tnenn man fte mit

ber neuen öergleic^t, ba§ bie 3a^lt ber ^Jtänner, bie fiif) bem ^yai^e niibmeten,

eine gan^ Befi^eibene luar. £ie bentfd^en Unioerfitöten pflegten feit lange

unb in öielen ^äc^ern mit ^pritiatbo^enten gefegnet ju fein; in biefem f^ac^e

tnaren fte e§ niemals. 3lttc ^ufammen gd^lten in jenen ^al)ren öfter§ !aum

einen einjigen. 5lu(^ regte fi(^ tüenig in ber 5leuberufung 3u ben alten ße^r=

ftü^len ober gar in ber ^efetjung neuer Se()rftül)le. 6§ lüar baöon eben toenig

l3orl)anbcn in jeber SBeife, bi§ ber neue Umfi^tnung !am unb au(^ in biefer

9ti(^tung ber beutfc^en äßelt ein üöüig anbre§ 5lU'jfel)en gab. @ine Sc^ar

neuer Se^r!räfte unb ^-orfdjcr, eine 5}cenge neuer $]}rofeffuren , eine locfenbe

Sanfbalju, bie für bie unüermciblic^en .^örten unb llnbcre(^enbar!eiten jeber

o!abemif(^en Karriere ein ou§glei(^enbe§ 5Jtittel bcfa^ unb befi^t in ber

5Jlannigfaltig!eit ber ©elegentjeitcn, tüd)tige Äräfte in nac^barlidjen S5eruf§=

arten t)on 6taat unb 33ol!§tDirtfd)aft ju öerlnenben.

Siefe§ otte§, tuie fo öieleg im legten 9Jlenf(^cnalter , ift mit ber 5^eu=

geftaltung ber beutf(^en 3}erl)ältniffe gefommen, tüobei freilid) ha§ 3e^talter

ber neuen 2]ol!§h)irtfd)aft, ba§ bur(^ bie ganje SBelt gegangen, feinen eigenen

3lnteil gel)abt !^aben mog.

gür bie 5leugeftaltung 3jeutfd)lanb§ tnar e§ 3unäc^ft bie englifd^=beutfc^e

^rei{)anbelsfc§ule, bie il^re eigenartigen 3>erbienfte befaß. 6ie ^atte in günftiger

3eit unb öon einem anbern ßnbe I)er bie 5lrbeit fortgefc^t, bie ^^riebrid) Sift

in ben breifeiger unb öierjiger ^ol)ren für bie ju einigenbe beutfc^e S>ol!§=

tüirtfi^aft begonnen t)atte. 33cibe S^etnegungen toanbtcn fid) eben fo fe!^r an

bü§ 3)ol! unb an bie ^rajiS be§ (ärtrierb§leben§ , iuie fie ben Unioerfitöten

unb ber '^ier öertretenen 2Cßiffenf(^aft be§ ga(f)e§ ben 9tüc!en lehrten. 3)ie

glüdlicl)eren ^e^t^äufte, bie ben 5lgitatoren be§ beutfc^cn J^rci^anbcly in ben

fed)3iger ^a^ren ^u §ilfe !amen, fte tüaren e§ aud), bie bereu 6elbftgefül^l

gegenüber ber 2Biffcnfd)aft tnafeloö emporhoben. £iefe§ in mel)rerlei @inne.

©inmal infofern al§ fie ben @eban!eninl)alt be^ iyreil)anbel§-.^ate(^i0mu§

überfcl)ä|ten , bie eigenen tieferen ©ebanlcngangc bcr SBiffenfdjaft unb il)re§

33erufe§ für ba§ Seben nid)t erfannten, bann aber namentlid) mit jener bo!=

trinären @in[eitig!eit , bie grabe bem $pra!ti!er unb bem $t>arteimanne eigen

ift, ftd) auf gctniffe 5lriome Oerbiffen, bie il)nen ben Ineiteren Slid auf bo§

grofee 9tei(^ ber fo^ialen SBclt öerfd)loffen. 5)a§ blofec äl^ort bcS „©ogiali?-

mu0" , ja gelegentlich fdjon haS' 3i>ort „fojial" lourbe für fie nid)t ber 5ln=

trieb jum ernftercn 5iad)bcn!en (inie e§ ber iöeruf unb ber immer mel)r Der=

ftanbcne Seruf unfrer 2i3iffenfd)aft getüefen iftj, fonbern ein ©egenftanb partei=

mäßiger ^^lblef)nung.

33on biefem ^uSgangöpunlte !^er bereitete fid^ bamalS eine ©ärung öor, bie

3U ben ©rfi^einungen fül)rte, bie man alö ha§ 5luftreten be§ „.^atl)eberfo3iali§=

mu»" 3iemli(^ ungefd)idt unb unfreunblid) begeic^net l)at, unb ^tnar mit bem

Grfolge, ba% biefe§ 3Bort je länger je mel)r öon ben baburd} angegriffenen
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Se^^rern bei* äßtffcnf(^aft acccpticrt iinb in bcm Wa^c fcftge()alten tourbc, al§

am @nbe e§ bcr 6a(^e flclanc}, pfammcn mit i^rcm ^iomen bie Gftcr^anb 311

gctoinneiT, felBft in ben politifd^en $partei!reifen, bie einft i^re ^eftigftcn ©eflner

cjctüefen tüaren. 3)enn barin eben ^eigt ftd^ ber ec^te ißernf bcr Söiffcnfc^aft,

ha^ fte öon i^rem erf)öf)tcn 6tonbpnn!tc au§ fä^ig ift, fic^ über ben Sunft

unb Streit ber 2;age§mcinungen ju crt)eben unb bie !ommenben ©nttoicftungcn

beg Seben§ öoraul ju erfennen.

S)er „.»^at^ebcrfojialiymuö", öon au§en ^er gefef)en nnb fo, n.ne bie ©egner

bog SQßort öerftanben, bo§ fie erfunben Ratten, fottte bebeuten bie ben ©ojia^

liften öerironbte e^ireme $arteinof)me ber Unit)erjität»lef)rer für bie arbeiten=

ben bluffen. 3}on innen ^cr gefe^en bebeutete e§ ettt)a§ anbres unb öiel

@rö§ere§. @§ tnar bie auö mannigfachen CueUen öon töeit unb lange !^er

genäf)rte Sßiffenfdjaft be§ fo^ialen 2eben§, bie eben in jener ^cit neue Dla^rung

unb 5lnregung öon öerfc^iebenen @nben ^er erlialten f)atte ober erlialten follte.

@ine§ biefer ©nben tüar bie englif(^e 5ßo(!§tT)irtfd)aft, beren mett)obif(^e

2)ur(^forf(^ung jur 5tufgabe geftellt töurbe. £)ie beutfc^e |^reif)anbel5fi^ule

^atte ein fe^r fummarif(^e§ Slbbilb öon (^nglanb gegeben, bie, nad) bcr Steife

ber ^Parteipropagonba , in öoEcnbctcm @in!(angc mit if^ren S)o!trinen [tonb.

I^arl 5)iari* unb f^^riebric^ @nget§ töarcn töcfcntlic^ tiefer in ha§f ^laterial

hineingegangen ; fte Ratten namentüd) bie öortrefflic^en amtlichen 58laubü(^er=

quellen ju crf(^lie§cn begonnen. ^Herbingg in einem ^^arteigcifte , bcr |t(^

too^l öon bem frei^änblerifc^en Cptimi§mu§ burc^ ben fo^ialn-eöolutionörcn

5pcfftmi§mu§ unterfi^ieb, inbeffen ein -^^artcigcift töar fo gut töie jener anbre.

5[Jleine englifd)en ©tubicn Ratten mi(^ aEmä^Ii(^ einer folc^en Slufgabe

nä^er geführt, ^ä) ^otte jahrelang ©ncift» 5lrbciten über bo§ englifc^c 2Ser=

faffung§= unb 9^crtüaltung§rec^t mit ©ifer, ja mit ^egeiftcrung gelefen unb

mir 3U eigen gemacht. Seine ^been öon Staat unb ©cfeHfi^aft, öon Selbft=

bertöoltung unb ftoatlid^cr |^reit)eit berührten fi(^ mit ben jc^t in ben 35orber=

grunb tretenben Slnregungen jur fojialen 9^cform. 5läf)cr in ba§ ©ebiet öoI!§=

Ö3irtf(^aftlid§er Stnbien über (Snglanb führte mid) ha§ mit bcm ^reu§if(^en

Statiftif(^cn 35urcau öerbunbene Statiftifc^e Seminar, ha§ burc^ @rnft ßngel

bcgrünbet it)ar. |)icr liefen bamal§ mand^e gäben toiffenfdjaftlidjer 5lrt 3n=

fammen, unb mand^ eintrieb ging öon l^ier au§. ^n ben beften jähren biefe§

3nftitut§ tüar eine Mnfj^ öon jungen ^IRännern in bem Seminar, bie naä)=

mal§ al§ ßel^rer be§ ga(^e§ !§eröortraten. 2)abei gab e§ ©clcgcn^eit 3U aller=

l^anb SSerü^rungen unb SÖcgegnungen mit (Sleic^gearteten au§ ber ^eimat

unb au§ ber grembe. ^ie tier^^ofte Söure be§ ^lofelmein§ fammeltc auc^

biefen ^rei§ ^u töödicntlic^en 2rbenbft|ungen bei 2^rarbac^, bie öftere fru(^t=

barer öerliefcn al§ bie Si^ungen be» Seminar§. 2)iefe ätöanglofen Unter=

l^altungen getöäf)rten mir gum erften ^f^lale @elegenl)eit, einige SSlide au§ ber

9lä^c in bie ^reu^ifdjc Staat§Dertöaltung ju tun.

^d) töar übcrrafd)t, in ben 9iöumen eine§ Staat§inftitut§ fo öiel |Vrei=

mut, fo öiel ©eift, fo öiel ßuft an ber .^riti! ju finbcn. |)icr töar e§ bereite

50^obe, für ßaffaüe 5partei ju ergreifen ober pm minbeften ha§ „5}Ianc^efter=

tum" gering ju fc^ä^en. 2)a§ focben, töcnige 5Jtonate juöor, in bie älerfaffung
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be§ 9iorbbeutf(^en ^unbe§ aufgenommene allgemeine gleii^e 2i>af)lre(^t erfi^ien

in biefem Greife fo ganj felbftöerftönblic^, ba^ meine 3iu^crung t)on ^tüeifeln

(bie in ber Schule öon ©neift, 5)lo^( nnb anbern ©taat§red)t§lel)rern fi(^ ent=

tüitfelt Ratten) Bei feinem ber anbern (Snabe fanb. ^(^ l^aBe meine 5lnficf)t

gleic^tüo^l no(^ öiele ^a^re feftgct] alten , bis iä) fie enblid) aufgegeben '^aBe

angeft(^t§ be§ ![ägli(^en ©eBrauc^cö , ben bie Befi^enben .klaffen öon i^ren

äBa^Irec^ten machen.

5lBer aEe§ berartige, äBa!)lre(f|te unb fojiale pyrogen, 5)lan(^eftertum unb

beffen ßritü, fül]rte immer tüieber auf ßnglanb, bo§ geloBte Sanb ber neuen

a^olfgtüirtf^aft.

^c^ freiließ ^atte no(^ etli(f)e ^af]re ju tuanbern, elje i(^ ba^in gelangte.

5luf ha^ ©tatiftif(^e ©cminar folgte bie §aBilitation in -S^eibelBerg, eine

5tufgaBe, bie mi(^ jenem ^idt erft auf llmtüegen nä^er Brachte, ^tht ©tufe

be§ SeBen§gange§ ^at i^re eigenen Sorgen unb 5M!^en. Unb anberfeit§

forberte bie ^errlid)!cit be§ ©üben§ i!^r 9ted)t, ha iä) fie je^t jum erften ^ale

genießen burfte. dlo^ niemals tüie je^t ^atte id) einen SÖinter üerleBt, ba

bie 9tofen unter meinem g-enfter ju Blühen ni(^t auff)örten. Dioct) nie ^atte

iä) foI(^e ^JMrfc^e in ba§ fc^önc Sanb Ijinaug gemacht tüie in ben S^älern be§

9iedar§ unb be§ 3if)ein§, ^lörfc^e, bie bann fic§ jule^t Biy jum ^l^rtal au§=

bel)nten, tno h)ir ben 2."ÖaI^or3l)eimer öaufemannö in feiner |)eimat auffuii^ten.

^u oEebem bie enblofe ©c^önljeit ber öeibelBerger ©c^loferuinen, in benen

ic^ oft Sag für 2ag mi(^ erging, unb bereu ®ebä(^tni§ ic^ mir in fpäteren

^öftren nie ot)ne $Rüt)rung jurüdgerufen ^aBe, lüenn iä\ fie Inieber auffu(^tc.

@in !ur3e§ ©ommerfemefter ber erften Sel)rtätig!eit tnar Derftogen, aU
ein 9tuf mic^ fortführte, ^ein öerlodenber 9iuf , aBer bo(^ ein 9tuf ! „^omm
^ier!^er nur, tüenn bu un§ lieBft," tjatte mir ber ^reunb au§ Siölanb ge=

fc^rieBen. (Sin grofee§ Söort. @r felBer, ber Sitilänber, toar nai^ ^eenbigung

feiner ©tubien in Berlin ööttig entfdiloffen, in bie preufeif(^e ©taatöIaufBa^n

einzutreten unb feine liölänbifc^e öeimat aufgugeBen, mu^te aber bortl^in

3urüc£!et)ren, toeil er ha in ber ?lbtio!atur fc^neE fein reic^Ii(^e§ ^rot fanb, ha^

in ben preu^ifd)en 2]er^ältniffen tneitab (ag. SlHerbingg toar e§ leichter für

ben Sitjlänber, bie 9iottnenbig!eit fcine§ ©c^idfalei ju licBen, aU für mic^.

5Jlir tüar jene gan^c ^clt be» fernen 5lorboftcn§ mit it)rer 9Jatur unb if)rer

.Kultur (ober Un!ultur) cmpfinblid)er, niebcrbrüdenbcr , Iäl]menbcr aU bielen

anbern, bie fo glüdtic^ finb, i^ren 5t>fti(^ten nad}3uge£)en , o()ne öon ber Um-
gebung Berührt ju tüerbcn. ^n biefer Umgebung, bie fo öiel 5lbfto^enbe§ für

mic^ ^atte, tnurbe nun — tnie e§ bie ^Jtaf)nung be» Jyreunbey angebeutet

!^atte — ftatt ber ^(ei(^gültig!eit be§ 9tcuge!ommcnen eine Inarmc ^ntei(=

nat)me, ja $arteina()me Verlangt. ©ef)r Dcrfd)iebcn öon fonftigen 3lnf)ängfeln

2)eutfd)Ianb§ im 5Iu§Ianbc, ju benen bie afabemifd)e SaufBat)n in jungen

^al^ren ,^u führen pflegt, tüie bie ©c^roeij ober Öftcrreid), tno man mitcinanber

am Beften au§!ommt, lücnu ber ?lu§länber um bie ^t^olitil bc§ IMubcS fi(^ am
Uienigften !ümmcrt.

Unb tiiic öertüidelt, tnie fi^toierig, Inie ungelüölinlid^ tüaren bie politifc^en

3uftänbe ber Boltifdjen ^proöinjen. (Sin feltfamer 3ieft bcS 5Jlittclalter§ in ©tabt
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unb Sanb)(^Qtt, an bcffen S5erfaffuTig§formcn bic öcrrfc^aft bc§ S)eutfd)tum§

gefettet toar. 3)icfe .^errfc^aft gefegt auf einen öulfanijcficn 33oben öon eftfi=

nifc^en unb lettifdien 3>ol!§moffen, bie feit ^unbcrt ^ya^ren, ha burcf) bic fran=

3Öftfrf)e 9tet)oIution aEeS in bei* Sßelt aufgetüü^It tourbe, immer tiernet^mlic^er

i()ren öuüanifc^en G^aralter funbjugeben ft(^ erlaubt !^atten. S)iefe §err=

fc^aft trabitioneÜ gef(^ü^t buri^ bie ^hnöilegien be§ ruffiji^cn Uteic^e§, bie

immer unjuöerläffiger mürben, je me^r ba» SScifpiel ber mobernen 8taatcn

unb bcy mobernen etaot§re(i)te§ il^nen gefä^rlic^ tüurbe, fei e§ im formellen

Sinne (einer |)emmung ber f^ortbilbung ber 9ieic^§t)erfaffung) , fei es im

materiellen ©inne (einer .^onferöierung feubalftänbifc^er (Semalten). 9tu§Ianb

alfo ber S3or!ömpfer für ben politifctjen ^^ortfc^ritt im ©inne ber SSeifpiete

@uropa§, ba§ ruffif(^e S^egiment al§ SSerfec^tcr be§ 9iationalftaate§ , gleich

ßnglanb, ^ran!rei(^, S)eutf(^(anb uftr. — unb i^m entgegen ein Häuflein

bcutf(^er ßaufleute, |)anbtr)er!er , ©ut§t)erren, 5tbDo!aten unb ßeljrer, ge()a^t

Don ber 35oI!§me^ri)eit unter i^m unb ber ^um rufftf(^en 5tational6etüu^tfein

erh)ad}ten ©taat^gcmalt über i()m.

^n ber @ngc unb Eigenart biefer ^uftänbe {)otte ft(^ ha§ £)eutf(^tum ,^u

einer 8onbertümlicfi!eit au§ge6i(bet, berengleic^en nirgenbtüo auf bem (irb=

Baß mieber p finben ift, burd) bie Blo^e 5Iatfa(^e merflüürbig , ba^ biefe»

^öuflein 3)eutf(^er fo lange fi(^ Behauptet, \a big^er anfc^einenb in feiner

3äf]ig!eit Befeftigt !^at, ^erB, felBftBetüu^t, ftolj auf bie £anbe§art, unb biefe^

iüieberum mit meitgetrieBener ©pej^ialifterung im ©inne be§ örtlic^ften So!a(=

ftoljeg 3tr)if(^en ^proöinj unb ^Proüinj, ©tabt unb Sanb, ©tabt unb ©tabt,

©taub unb ©taub — gerne atte§ unb jebe§ an ft(^ felBer ^oc^f(^ä^enb , toeil

ber 5)ta^ftab bafür ^ertömmlid^ in bem umgeBenben ß'ontrafte gum 9iuffentum,

Settentum uflü. tag (fogar ben eigenen £)iale!t betüunbernb, ben alle anbern

3)eutf(^en nur mit ©taunen ju ^örcn pflegen); aBforBiert öon ber ^ampf=

ftellung unb i^ren täglicf) fii^ erneuernben unb june^menben ?lufgaBen — bagu

bie mit bem S)uft ber ruffifcf)en 3cnfurf(^lDär3e gefi^mängerte Suft, bie bie

öffentliche S)i§!uffton unmögli(^ machte unb bereu @rfa| in ben ^latfc^ !leiner

^onöentüel öertüieS. 3)iefe§ unb man(^e» anbre mögen Slnbeutungen fein für

bie ©inbrüde, bie ber öon 3)eutfd)lanb ^ommenbe t)ier empfangen mufete.

3)ie ©ettfamfcit biefer 35er^ältniffe Brüd)te e§ mit ficl|, ba§ ber „5lu§=

länber" (iüie ber au§ 3)eutfc^lanb !ommenbe 2)eutfc^e mit 25orlie6e bort genannt

lüurbe) öon öorn'^erein mit ber S5orau§fe^ung Bel)aftet töar, ha§ rechte tf)er,3

für bie ©ad)e ber bcutfdjen Patrioten bort ni(^t ju Bcfi^en. ©o ettt3a§ pflegt

mdjt ot)ne (Segenmirfung gu Bleiben. £)a3u tarn nun aBer nod) mand)e§ anbre:

@rfd)einungcn , bic an fti^ mit jener politifc^en ©ituation nid)t§ ju fd)affen

Ratten, aber bo(^ al§ |)intergrunb ober Untergrunb mit baju gel)örten ; norb=

öftlict)e 5[Jlenfd)enart , bie mit ^u bem £)eutfd)tum bca SanbeS geprte, nur

ba^ — in ber angebeuteten 25>cifc — ber Siölänber fie bem .^urlönber äufdjoB,

ber ©tubierte bem ^Bürger^^mann u. bgl. m. 2)ann bie ganje äußere ©eftalt

be§ ßeBen§ unb be» ßeBen§gennffe§. ©ttoa ha§ öufeerfte ©egenteil be§ beutfd)cn

©üben§. ^\ä)i^ öon feiner linben Suft, ber Säfftgleit unb Jiciinblic^feit ber

531enfd)en unb il)re§ 25er!e^r§.
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©0 toarcn einige 2^ffxc nergangen, bi§ ic^ jiirütffe^rte unb bie @rbe be§

neuen Seutfc^en Stetere» fü^te, ha iä) bie ©ren^e 9iu§Ianb^^ ,5um legten 5!JlaIe

unb für immer ü6crfc^ritt. ^c^t ging e» toir!li(^ an bie 35orBcreituugen gur

engliidjcn Steife, unb jlüar gurücf in ben beutfd^en ©übtüeften, beffen Umgebung

mic^ auy ben norbifd)en ©egenbcn f)inlrieg mit 3au6er()aftem Steige anjog.

Öatte bie aEgemeinere Sßorbereitung für @nglanb fo öiele ^a^re gebauert, fo

Brauchte id) je^t etlua ebcnfo öiele ^IRonate pr SluSrüftung für bie befonbere

5lrbeit, bie id) mir Dorgefe^t f)atte.

III.

S)a fu'^r id) bcnn an einem fc^önen ©onntag§morgen im erften ^rüf^Iing

ben 9tt)cin hinunter bis ^ö(n — mit toenig anbrer (Sefedfi^aft al§ ber meiner

(5)cbanteu, 2lu§ ber ^ugenb ^erauö unb ettoa im Übergänge jum 5}tanne§=

alter , aber eben boc§ nod) in jenen ^a^ren , ha tnir frifd) genug finb , un§

fd)ran!enlo§ ber Stimmung be§ glüdli(^en 5lugenblide§ fiingugeben unb in

ben fanften Giebel eiueS 5}torgen'3 am 9tl)ein aüer^anb freunbli(^e SSilber ber

3u!unft ^ineinjumaten. S)a§ ift im ©runbe ha^ SSefen ber ^ugenb unb

be» 9tefte§ ber ^uflcnb, ben toir in un§ tragen, bafe tüir immer toieber ba§

§aupt emporftredcn unb nac^ allen 23itter!eiten unb ßnttäufdjungen be§

Seben§ ben 5Jtut f]aben, hk äßirüii^feit , bie ha fommen mag, in golbige»

Si(^t gu tauchen.

S?on .^öln über Trüffel, SSrügge, Dftenbe ju 6(^iff naä) ßonbon, tüo

ber Dampfer bem Sotoer gegenüber onlegte unb ber olte ©epädträger, ber

mir bie Sad)en in bie 3^rofc^!e rei(^te, ju ber buntgeftidten ^anbtafd)e t)er=

ftcnbniytioH unb freunblid^ bemerkte: „£)eutfi^". S)en Stranb entlang, er=

iüärmt burd) biefe 33egrü^ung, §u einem üeinen ©aftljaufe in 5lbam ©treet,

5lbelpi]i. 6e£)r balb banac^ mitten im ©etnül)! ber großen ©tabt, bereu $lan

ic^ mir längft pöor eingeprägt f)atte, bereu |)auptpun!te mir feit 3^^^"^"

im (Seifte oertraut tuaren. 2lm folgcnben Sage fd)on in ben engeren SSejir!

meines 3lufentl)alte§ unb meiner Sätigfeit übergefiebelt , f)art in bie 9täf)e

be§ Sßritift) ^iUufeum, nac^ ^Jlontague ©treet.

9hin ift e§ touuberbar, Inie bie Umgebung fic^ alSbalb be» neuen %n=

fömmüngö bemäd)tigt. ^c^ fa§ ober empfoub e§, lüie alleS I)ier tätig Wax,

rannte, fid) brängtc, jebe» feinem 33erufe, feinem @efd)äftc I)ingegebeu — ic^

folgte bem äj'eiipiel unb machte eS cbenfo. äßie ift bod) Sonbon Oon ^ari§

oerfd)iebcn ! ^d) l)abc mid) in £'onbon an jebem S^age üerlaffeu gefüljlt, too

i(^ nid)t mit einem fefteu 5trbeit§plan crtoad^te. ©elbft bie na(^ bieten an=

geftrengten S^agen eiugcfd)alteten 3iu^epaufen , an^ nur üon fur^er S)auer,

erzeugten balb jenen 33eigcfd)mad ber (Suttäufd)ung , ber bem unauggefüllten

2;age folgt. 2Bie leicht unb lieblid) bagegen toerben bie S^age in ^^ariS bem

5Jtannc ol)ue Slrbeit ; toic Derioanbelt fid) ber anfprudjölofefte ©enu^ ber ©tunbe

in ein (}eft — auf ber imperiale eines Omnibu», an ber 5Jtufif ber ^^^ni-'ifc^'

©prad)e, bur(^ bie ßiebenSlüürbigleit ber ^Jtenfc^en, burd) bie Äultur ber

©itten, ber fünftlerifd)en, ber gciftigen ^utereffeu be» ä>ol!e§.
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91i(^t§ ber 5lrt nimmt bett ^rembctt in ßonbott gefangen — ni(^t bie

^Jtufi! ber ©prac^e, nic^t bie greunblic^!eit ber Sitten, nii^t hk 5lnmut ber

formen, nidjt ber öer(oc!enbe SlnBIicf be§ ße6en§gcnuffe§ füttt i!^m mit ge^

föEigem Entgegenkommen bie leeren 6tunben. 5lrbeit, ^flid^terfüEung, ^lüetf=

mä^ig!eit fielet er um fid) unb mac^t er ju feinem ©ebote.

©0 Bin i(^ tüofil üon ben erften S^agen an mitten in ber 5lrbeit unb in

ber $fli(^t getüefen, junöc^ft bamit Befc^öftigt, 53ienf(^en ju feigen, an bie

\ä) empfo!§Ien mar, unb bereu ^enntniffe mir für meine ©tubien^mede bienen

follten. 3}on ben erften Empfehlungen immer toeiter empfo!^Ien, mie ein

inboffierter SQßed^fetbrief — Bi§ i(^ an bcm Enbe einer 9iei^e öon fold^en

(Siro§ an ben rechten Biaxin tarn, hierbei fogleid^ öon 5lnfang ber be=

jeic^neube Einbrutf ber erbarmungglofen 5lrbeit§teilung , berjufolge jeber fein

ganä eng Beftimmte§ ©ebiet ber ^utereffen !^at unb e§ able!^nt, fid) für ettoag

anbreg ^u intereffteren. ^c^ ^abe barüber no(^ in ber legten !^üi feltfame

Erfal^rungen inmitten ber eignen äöiffenfc^aft gemacht, toenn etma auf meine

5lnfrage an einen Ijeröorragenben ^^ac^genoffen in Englanb über bie Enttoidlung

ber Sonboner SScööüerungggrö^c feit einigen !^unbert ^a'^ren bie prompte

5lntli)ort erfolgte, er bef(^äftige fi(^ mit l^iftorifi^en ^Problemen nic^t.

^Run mar biefc ^agb auf ^lenfd)en ni(^t bIo§ müf}fam, jumal buri^ bie

(bamalg für einen 3)eutf(^en) ungemol)nten meiten Entfernungen; fie tnar

anä) im moralifc^en unb intclle!tuellen ©inne öon fe^r öerfd^icbenem Erfolge.

©0 manche 5lnftrengung enbete mit einem leeren 5ii(^ty. £)ie ßeben§formen

ber Englänber finb il^rerfeitg nid^t ba^u gemacht, mit folc^en 5)li^erfolgen

au§äufö^uen. 5JJand)e§mal ein erftaunlid^er ©rab ber ^ormloftgleit. ^^^reilic^ in

ber W^f)x^af}l ber f^ötte l)inter ber rau!^en ©d)ale ein guter c^ern, eine re(^tf(^affenc

©efinnung, nur ha'^ bie ^napp^eit ber ^eit bie Ungebulb mit fid) bringt, biefer

©cftnnuug nic^t bie ^ügel fc^ie^en ^n laffcn. ^m einjelnen auffaEenbe

.^ontrafte ber (öon beut 51euliug junäd^ft uic^t al§ fold^e er!annten) ^rlöuber

gegen bie Englänber. 2)er ^anhex fraujöfifc^er ßieben§ö3Ürbig!eit bei biefen,

i3fter öereint mit ber 2;üd)tig!eit be§ englifdjen E^ora!ter§. S)afür freili(^

gelegentlid^ ein Urlauber ober gor eine ^rlänberin, bei ber ha§ feltifc^e SSlut

gegen ein a!)nung§lofe§ äßort be§ ®afte§ toH fic^ empört unb eine ©(^au=

ftettung be§ -^affeg biefer ^^lation gegen bie Englänber barbietet — mitten in

ber beften ©efettfc^aft öon @ele!^rten.

^ei biefem 9iennen unb g^a^ren burd) bie ©trafen öon ßonbon ift e§

mir nac§ laum ad^t 21agen be§ 5lufeut^alte§ fo gut gemorben, ha^ iä) einem

Einl)eimif(^en, ber mic^ in ber Eitl) um eine ©tra^e befragte, ^cfi^eib geben

!onnte. 5lber eine 5lnftrengung , ja eine 3lrt körperlicher 5lbl)ärtung mar
e§ unb blieb e§ bi§ ^ule^t. äßelc^e 33ilber l)atte ii^ bo(^ öon ber ^ugenb l^er

in mii^ aufgenommen au§ bem blauen 2)unfte ber Entfernung! äBeld)er

5Jll)tl^en!ran3 umtnanb bie §errlic^!citen Englanb§, mie öiel 9tül]men§ l^atten

töir ge^^brt über l)unbert S)inge, bie mir nun in ber 5Mlje !eine§meg§ rül^men§=

toert erfc^einen töoHten. §atte mau jemal§ ju .^aufe fol(^e freublofe garftige

.^äuferreil)en in ben ©trafen einer großen ©tabt gefe^en, ^atte man öon ber

^Poefte be§ Englifi^en ^amin§ geal)nt, ba§ er felbft im ^pril nid^t fällig fei.
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feine ©ifjulbigfeit gu tun? 2)ie ®elegen!^eiten gut !örperli(^cn @rquitfung

für ben ermübeten 2Banberer in Sonbon , tnie plump , uubel)ac^(i(^ , ungitied^

mäfeig, längft oeraltet toaren fic. Unb ä!^nli(^ fo man(j§e§ anbre.

£>ie neue ^exi f)at feitbem öiele§ geöeffert. 5lber mit tneli^en 9Jlitteln?

!S)em geraben ©egenteil Don bem, toag bie fontinentalc SSetounberung @nglanb§

erklärten liefe. £)ie 9iomanti! be§ englifc^en @infamilicn()aufe§, bereu 2ßir!Ii(^=

!eit gang anber§ au§fa^ aU bie ^ßorfteHungen au§ ber ^erue, ift neuen

.^äuferblodty getuii^eu, bie nac^ fcftlänbifd^em ^Jlufter in @tagentüof)Uungen

fjorigontal geteilt ftnb, ftatt nac^ alter englifc^er ^obe fenfred^t, bie 3eutral=

l^eijung l^aben unb bie anbcrn Fyortfc^ritte ber neuen %^ä)n\t. £iiefe moberne

^orm be§ Sonboner §äuferbaue§ ift aber übertniegenb für bie tooljH)a6enben

Seute. 2)ie ^^Jtaffe ber öäufer ift nac^ alter SSeife !lein, ein !leiner 5lBf(^nitt

eine§ großen Slotf§, unb ift anwerft !lein getoefen feit langen Reiten. ^(^

töor in ber ä>orftabt 6t)elfea bei Se!annten, bie ein folc^eg §äu§c^en gemietet

l^atten (öor l)unbert ^aliren ^otte einft ein namhafter $oet barin gemo^nt,

unb fie trarcn ftol^ barauf). ^ie§ §äuy(^en toar öon lächerlicher ^lein^eit

ber 9täume, ber S^reppen, famt ber bünnften SBänbe.

5lngenet]mer trar eine anbre Snttöufc^ung. 6y tuar bie SÖelt ber -^^reife,

bie man für bie S)inge be§ täglichen Seben§ jaljlt. 6§ ift freiließ eine all=

gemeine ©rfa^rung, bie man in ben großen <Stäbten längft gemacht ^ot, bafe

c§ 3lt)eierlei ^preife ober ^toeierlei Sppren be§ Seben§aufti)anbe§ gibt — für

bie Heine S^f}l ber 9teic^en unb für bie grofee !^ai-)l ber übrigen ^JZenfc^en.

2ßer ^ariö, inie bn§ meift ber ^aH ift, öon ferne au§ feinen 9iomanen unb

2:^eaterftü(ien !ennt, ber !ennt übertuiegenb bie SGßelt be§ SujuS. ^n 2Baf)r=

l)eit tragen 5U biefem Sui*u§ am meiften biejcnigen bei, bie gar leine $|}arifer

finb — bie ^^remben: bie ^2lmeri!aner , ©nglänber, 5Ruffen ufto. £)ie grofee

5}taffe ber $)3arifer lebt tr)ol)l pm Xeil bon bem Suj;u§ ber Üteic^en; fie ift

felber aber ein glänjcnbeS ^eifpiel öon ber 3}irtuofität ber ©parfamleit.

^n ßonbon finb biefe .^ontrafte ^tüifc^en reict) unb arm noc^ größer,

©in englifc^er Diationalölonom f)at öon ben ©nglänbern gefagt, fic befäfeen

ba^ 21alent, mit möglid)ft großem Stnftoanbe fi(^ möglic^ft tuenig ©enufe ju

öcrfc^affen. 2i}at)r ift bie§ 3Bort nur öon ben reichen Seuten unb öon bencn, bie

e§ il)nen einigermaßen naci^tun lönnen. S)ie große ^el)r3al)l mad)t e§ auy na^e=

licgenben ©rünben anber§ — gmar of)ne bie ä>irtuofitöt ber ^^ranjofen für bie

ölonomie. l)a\üx lommt ber ^Jcef)r3a()l ber englifd)en SSeööllcrung ein anbreS

531oment p -öilfc. Unb biefen (Sinbrucf ijabc ic^ bamal§ namentlid) empfangen, al§

id) ßonbon jucrft lennen lernte. 2)ic •:|sreife, al§ ^-ruc^t bcy (^reil)anbely unb

bey großen äßcltöer!el)r§ , finb (tüaren) überrafd^enb uiebrige im ©egenfo^e

ju ben älorftettungen öon bem „teuren Sebcn" in ©nglanb — unb gtuar gerabe

für biejenigen 5lrti!el, bie für ben ^auyljalt ber 53tel)r5a^l be§ 35ol!cy öon

SSebeutung finb.

3n biefcr ©pl)äre nun empfing iä) ein rül)renbey SSilb be§ Sonboncr

iQleinbürgcrtum§ burd) bie Umgebung, in ber id) täglich lebte unb meine

müben ©lieber nad) bcy 2;agey 5lrbeit ,pr 9tu^e legte, ^n jenem ©tabtteil,

ber an ba§ SSritif^ ^JJhifeum grcnjt, öon alten Sonbonern beute noc^ mit
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bcm 9iamen bcr alten Drtfc^aft „25Ioom§öurl)" Begeidinct, in jenem ©tabtteil,

ber fii^ auf bem ©runb unb SSoben bcr Öer^jögc oon S^ebforb feit 3o^r=

t)unberten enttuirfelt !^at, beffen bie Ükmen feiner Straßen unb einzelne S)en!=

mäler ^euQiii^ geben — ^ier tüo^nt eine 5Jlenge öon armen 3Bitinen unb

älteren f^räulein§, bie au§ ber 33ermietung öon ^^^^^^Gm ober bem betriebe

bon Speife^äufern mit äÖot)nungen i^r Befc§eibene§ 33rot jicfien. £>ie 2Bo^I=

feil^eit ber $)3reife tüetteifert mit ber bürftigen Sefd)affenf)eit be» bafür ®c=

botenen. SSadlig unb gebrectitid^ lüie bie 9töume unb bie Slreppen finb oft bie

5D^öBeI, unb e§ !anu einem begegnen, ba§ mon in einer 5Jiaiennac^t Don bcm

Särm eine§ i^erunterfaufenben cnglifc^en ^cnfter§ (tncil ber Strid gefault ift)

bö§ au§ ben S^räumen gerüttelt U)irb. »^iimmerlic^ ift ba§ Sifc^j^eug unb fo

bie ©eräte auf bem 2;if(f)e; aui^ mirb bereu 2)ürftig!cit uid)t öcrfc^önt burcf)

bie ettüaigen Sebengformen ber t^eimifi^en 3^if(^noc^barn.

Slber eine§ ift beU)unbernytriert. inmitten biefer Sürftigfcit ift e§ ber

ß^arafter ber 5!Jlenfct)en, bie man f)icr finbet, ber SBirtinncn Oor aEem, bann

ber @äfte (fotücit e§ bem f^remben Dergbnnt ift, burd) bie rau^c Dbcifläc^e

äum ^nl^alte öorgubringeu) , bcr un§ 5l(^tung abgetüinnt. @y finb Se=

obac^tungcn, bie iä) bamal» matfjte, nic^t flüd)tigc, nict)t öercinäclte — ^e=

obac^tungcn au§ iener 3cit, bie id) bei manc[)er fpäteren ®clcgenf)eit in ßonbon

unb ©nglanb öcröottftänbigtc , bie tnefentlic^ baju beigetragen ^aben, meinen

3^ef|)e!t öor bem 6!^ara!ter be» engtif(^en 9}ol!c» ju bcfeftigeu — , fe^r im

©egenfa^e ^u tmlgären 3]orurtciIen öon Seuten, bie ßnglanb gar ni(^t !cnnen.

^n manchem llJanbc, in mancher großen 6tabt, f^abc: i^ in ä!^nlid)en bcfi^cibenen

^öufern in jüngeren ^a^ren gcmofjnt, an fo(d)en befc^eibcucn Xifi^en gefeffen.

5lber nirgcnbtrio fjabe id) biefen öorlüaltcnbcn @inbrud einer guten ©efetlfc^aft

in folc^er Umgebung cm^3fangen tnie in ©nglanb.

@in (Segcnftüd au» anbern ©pf)ärcn bc§ englif(^en ä>oI!eg mar ha§,

mag ic^ bei meinen äBanberungen in englifc^en ^tinifterien, miffeufd)aftli(^en

©efettf(^aften, gemeinnü^igen SSereinen fanb — im |)anbet§amt, im inbifc^en

5lmt, in ber ftatiftifc^en ©efeHfi^aft, im ^Political ©conomt) 6lub, Beim iö§r=

li(^cn ^eftma^l be§ ßobben 6(ub in ©rcenmic^ unb dljnlii^en ©elegen^eiten.

S)ie fieberen formen unb bie ruhige Haltung freier ^JMnuer, bie ein freie»

35oI! regieren, ernft, gurüd^altenb, reimlos unb mürbig. 5lu§ biefer d)ara!ter=

öoEen Steferöe !^erau§ plö^Iic^ üBerraf(^enber f^^reimut be§ Urteils über bie

eigenen ©taat§einric^tungen , töie mir benn ein namtjafter ^olitüer unb

6(^riftfteIIer fagte, bie eiujigcn tüchtigen S^eamten ©nglanbg fä^en im ^nbia=

Office; in aUen anbern ^Jlinifterien töären e§ föef(^ö:pfe be§ $Patronage. ^m
§anbeI§omt fu(^te i(^ einen 2)eutf(^cn auf, ber bort feit öielen ^^a^ren ein

!Ieine§ 5tmt innehatte, ber auc^ manches über @nglanb gefd^rieben. 5}Ut

feiner Befi^cibencn 3lrBeit unb feinem Befc^eibenen ©e^alt, fa^ er in bem

öornean gelegenen ücincn ^immer. 6r fü^^rte mi(^ tiefer hinein in bie inneren

9täume, bereu jeber folgenbe immer größer töar, mit immer Beffercm Se^pic^

Belegt unb beffcrer (5i|gclcgen^cit au§geftattet. Unb jebegmal gehörte ba^u

ein 5)lann, ber aBcrmaI§ eine mo()l§äBigere ?lB!unft üerriet unb bem=

eutfprei^cnb abermals jünger mar. S)er bcutfct)e SaubSmann ^atte ein ©et)alt

öon 15U $Pfb., ber jüngfte baS fed)§fa(^c.
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IV.

5lu§ bcn ST^onbcruni^cn bcr crftcn SCBoc^cn rettete i(^ mid) QHmäfjlic^ 3ur

©e^{)nfttgfett im ßcfcraumc bc§ ^ritif^ ^^hifeum. ^ter (ernte icf) junädjft

einmal ben ecfigen 6tarrfinn engüfc^er fieben^formen !ennen. %m (Eingänge

jnm Sefefaal mar man gejmungen, feinen StocE oöjnlegen (ber bem t^ur3=

ftcf)tic5en in jremben 9?äumen ein tüic^tigeS Sct)u^mitte( gegen Stufen u. bgl.

ift). 31I§ ic() bem Wiener nun auc^ meinen ^ut geben tnoUte, nai^ t)eimifc^er

5lrt, iDie» er i^n eben fo beftimmt ^urüif, toie er ben @tocf geforbert ^atte.

S^en |)ut behielt ieber im Sefefaale auf. £er ©ruft bei biefen !(einen SDingen

ift um fo bemerfenStnerter , freili(i) auc^ in feiner SBeife refpcftabter , tncil

3^rin!gelb nicf)t angenommen tuerben barf.

^lad) Überfc^reitung bicfer erften 2}orftufe 'toax man bann öon ber großen

9totunbe felber befto me^r erbaut. 3Betc^ ein Slbftanb gegen bie bamaligen

(unb noct) tauge untjerdnberten) 9täum(ic^!eiten ber 33erliner SibIiot§e!en.

2ßo ^attc man jemalv bort einen ')taum oon.>ät)n(ic§er ©rö^e, tno ^atte man
fotc^e güde gepolfterter Seberfeffet an einem äf]nlicl)en Crte gefe^en, tno foI(^e

bef)aglid)e ©etegen^eit jur ^enu^ung ber ^i61iott)c!, mo folc^e fet)r nötigen

9iebenräume! äßa» triar man gar in ben beutfdjen IlniDerfitätöbib{iott)e!en

gemö^nt ju finben, unb mie ^t ftc§ f)ier erft in ber neueften 3cit ber ^uftanb

öerönbert. ^c^ ben!e an ha§^ , ma» Ütobert oon ^Jb^t oon ber ilubinger

^ibliotf)e! unb i^ren Dtöumtic^ feiten in feinen 2eben»erinnerungen erjä^lt.

;5C^ htnU an man(^e eigene ßrlebniffe. ^n tuetc^em großen Stile toar bagegen

biefeö aße» hergerichtet! ?tber auc§ ^ier mieberum neben ber oorne§men grei=

gebigfeit eine ftarre unerbitt(icf)e Crbnung. 2^ie ^üctjerjettelformulare iüurben

ni(f)t, mie bei un§, pfennigtoeife oerfauft; fie lagen in beliebigen 5)tengen

frei 3ur 33erfügung. ^nbeffen pr ä^erfügung nur für ben ©ebrauc^, ^u bem

fie gemacht maren.

6in unglüc!lic^er (^rembling, noc^ nic^t taftfeft in bem ©ebrauc^e bcr

^rei^eiten eineö freien !L*anbe§, na§m eine» ber Formulare p einem ©jj^erpte,

ftatt be§ toeiBen ^apierö, ba§ i^m ausgegangen mar. (Siner ber ^uftoben

\ai) e§ unb entzog i^m für aEe ^eit ben Zutritt p bem Sefefaal.

@§ l)at einer au» ben anne!tierten ^rooinjen Dom Staate ^sreu^en ge=

fagt, baß man )iä) aU 51euling fcl)mer in i^n ^ineingemöt)ne , bann aber,

einmal eingemötjut, fic^ fe^r Ino^l bann finbe. S)ie» gleiche gilt oon ©nglanb

unb feinen Einrichtungen in oollem 5JiaBe. So fanb man \iä) nad) einiger

3eit auc^ im S3ritif^ DJiufeum pred)t unb befanb fiel) toof)l barin.

Xraf man es glütflic^, fo fa^ man in bcr großen 9{otunbe attmä^lic^ rcie

in feinem eigenen SlrbeitS^immer. S)ie mipräud)lid)cn Sefuc^cr fogar, iene

fcltfamen Stammgäfte, bie teils um ber 2Bärme unb be§ Siebtes millen, teil»

aug peroerfen literarifc^en 5Jeigungen biefen £rt pm Sc^aupla^ i^re» geben»

gemacht Ratten, t)in unb l)er ^ufi^enb im Saal, ba^tnifc^en miteinanbcr plaubernb,

burc^ bie Sänge ber 3eit fi^ ^icr im SSefi^e eine» alten äsorrec^te» mä^nenb —
fie maren am 3lnfange überrafd)enb unb ftörenb, aber felbft fie gehörten ple^t

gum fclbftoerftänblidjen ^noentar ber Umgebung. ^a% id^ es aber glücflic^

traf, ermies fic^ barin, ba^ mein ^ebarf an Srucfmerfen mir unmittelbar jur

§anb mar, mie toenn ic^ in meiner eigenen ^ibliot^e! orbeitete.
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i)eitn biefe§ ift eben ein ßefefoal, her biird^ feine flro^en Jöerl^öltniffe

al§ 9lai^f(^tageh)er!e (books of reference) eine folcfje f^ülle öon ^üc^ern in

fi(^ hinein lö^t, ha^ aU^x^anh größere ©ammeltnerfe unb ©ericn barin ftct)en,

bie in anbern S3ibliot;^e!en an folc^em Orte feine Unterfunft finben !önnen.

^m Saufe ber ^a!^re ^at fi(^ freiließ ouci^ l^ier ntandjerlei änbern muffen

unter beut unabläffigen 5lnbrang neuer ^yortfe^ungen, tuie i(^ ba§ ju meinem

SSebauern ettoa gtnangig ^a^xt fpäter Bei erneuten ©tubien bemer!te. 3<^^o(^

bamal§ luor e§ no(^ fo, ba§ im 3ci^trum be§ ©aale§ gerabe bie amtlichen

Slau6ü(^er be§ legten ^a!§r^unbert§ ftanben, bie i(^ in erfter 9tcil)e au§--

äubeuten trachtete. %n ber $eript}erie be§ runben 9taume§ trogen fii^ ^ü(^er=

regale ^in, tnelc^e bie parlamentarifc^en 2)e6atten, bie ^anfarb gefammelt unb

!^erou§gegeben f)at, in mächtiger Sln^a^l trugen. 51I§ i(^ gu i^rer S)urrf)fid)t

ü6erge!^cn InoEte, fudjte ii^ mir unter ben ftra^lenförmigen ©i^rei^en bie=

jenige au§, biz ouf §onfarb§ £)ebatten auilief, unb fe^te mic^ na'^e ju biefen.

i)ann famen in gleidier äBeife bie 9ieöüen ^eran, bie Quarterll), bie (Sbin=

burg!^ , bie SÖeftminftcr uftn. Unb ä^nlid^ manc^el anbre. SQßar e§ neue§

Material, jumal an 33Iaubü(^ern , fo ging id) gu 33uc^^änblern , um barou§

mein Eigentum 3U mad)en, unb 5lrbeit junäc^ft für bie Sonntage ju l^aben,

an benen ha§ Sritif^ ^Jlufeum gänjiid) gefc^loffen tnar. (Sin 2)eutfc^=$eter§=

burger (Selef)rter be§ ©an§!rit liebte e§, ein ©rlebni§ ju erjäl^Ien, Inie er e§

im ^ritif^ 5Rufeum burc^gefe^t ^ahe, ein 33u(^ für bie 5tr6eit am ©onntage

mit nad) |)aufe ^u nehmen - möl^renb bie fte!§enbe ^pl^rafe bort öielmet)r

bie ift, bafe felbft bem ^ringen öon 3öale§ fo etma§ niemals geftattet tnerben

mürbe. @r toill e§ jumcge gcbradjt ftaben burc^ ha§ Mittet b, ha^ feine

i^iIfloftg!eit im ©ebraui^e ber einzigen brei englif(^en SÖßorte ermedte, bie er

!annte. ßinem anbern fott e§ niemal§ gelungen fein; mir anä) ni(^t.

5Ran mu^te fiii) alfo für ben ©onntag mit 5trbeit öerforgen. (Sin

f^^ranjofe l^ot öor öielen ;3a^rcn einmal bie Iiebli(i)e llniöerfitätSftabt S^ubingen

befudjt unb barüber in ber „Revue des deux mondes" berid)tet „Tubingen

c'est uü village, mais un village glorieux, oü Ton ne peut que travailler

ou mourir". ©anj ha^ ®Iei(^e !ann man öon htm gloriofen ^orfe Sonbon

am 6onntage fagen — in einem et)r)a§ anbern ©inne al§ in jenem ironifc^en,

mit bem e? mein §au§genoffe in 5}lontague Street, ein ^Jlarineoffi^ier a. £>.,

mit $öorliebe braui^te, toenn er mi(^ fragte: „Is it not a pretty little village"?

Unb al§ er mi(^ ^um erften Walt fo fragte, töar iä) eben, ha e§ ber %aq

nad) meinem erften Sonntag in ßonbon mar, hungrig um eine Moljljeit

mittagg unb abenb§ in ßonbon umt)crgelaufen.

6§ ift für ben geftlänber ein überrafd^enber Slnblid, f(^on am Sonnabcnb

nai^mittag bie belebteften Strafen, bereu bii^teS ©ebrönge er in ben öorauf=

gcf)cnben Ziagen eben noc§ belnunbert !^at, öon 5Jtenfd)en unb (Sefdjäften ent=

leert p feigen. 5lm Sonntage fteigcrt fic^ biefc§ SSilb. S)ie Strafen finb

ob unb öertaffen, unb tnenn in if)nen nii^t§ at§ ^öufer 3U fe'^en finb, bann

Inirb ei einem crft ööttig !tar, tüie barbarifi^ biefe auSfe^en. 5hir cttna ber

§l)bepar! lodt ben einfamen 2Banberer an, unb t)ier finbct er felbft 5Jlenfc^en,

l^in unb l)er eine 5lnfammlung öon 5Jlenf(^en, bie einem 25ortrage laufdjen.

trifft er e§ gut, fo !ann er beobai^ten, tüie na^e beicinanbcr jinei folt^e 5ln=
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fammlunflcn ftct) gebilbet ^aben,. bie eine um ben alten ßjott greifen 3U ^ören

;

bie anbre bic^t babei, tt)o er abgefegt tuirb. 6tne gute (Gelegenheit, jene

S3ebä(^tig!cit unb 2)ulbfam!eit bes englifc^en 35ol!§c^ai;Qfter§ !ennen ju lernen,

bie ein tr)efent(icf)e§ BiM 5U feiner Sefä^igung für freie 6taatöformen bilbet.

^urftgenüffe toaren an ben Sonntagen unzugänglich luie ber Seferaum

be§ SSritifb ^[Rufeum. 3)ie 6!ulpturen be§ ^Part^enon, bie Sorb ßlgin nac^

©nglanb gebracht unb bie man in ben öorberen 9töumen be§ SSritif^ ^[Rufeum

untergebracht ^at (in bereu Öuft fte, toie manche bel)au:pteu, atlmä^li(^ 3ugrunbe

ge^en), mu^te man genießen, tüenn man morgen» jur 5lr6eit ging, in flü(^=

tiger 5lnbad)t unb mit tneifer 33efcl)ränfung auf tnenige» (Sin,^elne. S)a blieben

etiüa nod) ©inlabungen in bie S^orftöbte ju biefem ober jenem ©aftfrcunbe,

ober in einen ber ftattlic^en ^lub§ in 5|}aE WilaU. äßie l)at mir bamal§ boc^

ber 9teform!lub imponiert, in ben ic^ gcfüt]rt tüurbe. @r fc^ien mir (famt

feinesgleic^en) in ä^nlict)er 2."Öeife über i^eimifd)e§ §inau§5uge^en , tüie bie

üiotunbe be§ ^ritifl) 5Jlufeum. @y ift mir bann aufgefallen, ha% icf) jtüan^ig

^al)r fpöter, al» id) i^n tüieber befuc^te, nict)t^ fo ^mponierenbe» mel)r in

i^m fanb, oielmet)r manche Sude am @etüöl)nli(^ften. S)ie @r!lärung lag

3umeift tno^l — ^ier tuie bei anberm — in ben äßanblungen, bie fid) feitbem

in £)eutf(^lanb t)oll3ogen Ratten.

£)ie 33ergnügungen Sonbon§ an feinen 3Bo(^entagen toaren ni(^t einmal

ba^u gemotzt, fie am ©onntage fonberlic^ oermiffen 5U loffen. 5U(^t bie

2;^eater unb bie fpe^ififcö englifc^en ober lolalen ^Dhifü^alten unb 5ll^ambra§.

2)a§ befte baran bie prädjtigen (Sjemplare Don ^rauengeftalten , bereu be=

rüt)mtefte i^re li)ol)l geformten ^liebma^en bi§ in§ ^o§e 2llter jur <5d§au

fteHten unb in alten ßabenfenftern abgebilbet geigten. 2)er geiftige (Gewalt

biefer 35orftellungen tuar nieberbrüdenb. 'üuä:) bie 2:l)eater mit i^ren lolalen

6d)aufpielen ober hoffen tuirften toie ein feltfames 5tationalgerid)t, ha§ einem

nic^t fc^meden toill.

£)a§ offen felber, tüo man e» in guter SSef(^affen^eit ju finben tonnte,

tüar brau unb eintönig, naä) altem ^raud) unb unüeränberlii^ — ganj ju

ben anbern ©itten be» englifi^en S]olfe5 paffenb. 2)ie ©etoo^n^eit, fein (Se=

trän! ju reichen, e^e ba§ föffen auf bem 21ifc^e tnar, ein 3wfl toefteuropäifc^er

Kultur, ber auffoUenb abftii^t gegen bie bcutfd)e ©itte, bcr^ufolge ha^ ^ier

3ucrft Derlangt ober unöcrlangt (5uerft gebrad)t lüirb — aU bie -S^auptquellc

bcö ®efd)äftsgetDinne§. S)a§ ^^ftilut be§ „SBeinstriangeS" ^ahc iä) nirgenbtüo

gefunben. iSelbft in teuren ©aft^äufern nid)t. ^JJlan ga^lt l)ier ben an=

gemeffenen $reiö für ba» offen, unb man fielet auf bem Xifc^ mcift nur

äßafferflafc^cn, gefd)ti)eige benn, ha^ ein Sebienfteter mit ber äßeinfarte tommt

unb fragt „InaS für äßein befehlen 6ie?" S^ioc^ mel)r. £)ie 6ntl)altung öon

geiftigen ©etränfen fc^eint in ben entfprei^enben Greifen fo tief eingebrungen

ju fein, ha^ id) bei einem (5eftmat)l Oon Strbeiterbelegierten im ^Jiorben 6ng=

lanb§ auf ber S^afcl leinen tropfen geiftiger ©etränfc fa^ — oietleic^t in

bemonftratioem $]3rotefte gegen bie 5öert)eerungen , bie ber 2ll!ot)ol in ben

ärmeren ©d)id)ten be^^ arbeitcnben 5ßol!e§ angcrid)tet ^at.

((Sin 2d)luBavtife( folgt.)
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£)er alte Oientner ß£)rtftian§ nafjm öut unb ©todt Don ber 2öonb, fe^te

ttcn großen fc^lnaraen ^yilj tief in bie Stirn, ben feften ^notenftocf öor fid)

unb ging "^inaug in bie ©onnenlDörme, langfam, @d]ritt Oor ©(^ritt, bamit

er nid^t über feine ©ebanfen ftolperte. 6r toar immer in ®eban!en, ber alte

ß^riftian§, unb fie f(^ienen i^m h)id)tig genug, atte», iüa§ auf ben fd)malen

©trafen öorging, nid)t ju fe^en. £)a§ ^atte nur ben ©rfolg, ha"^ bie 3]orüBer=

gel)enben i^n befto mel^r in§ 2luge faxten, unb man fa^ e§ oft, ba^ fie ben

Zeigefinger in bie ^itte ber ©tirn führten unb fpöttifd) bielfagenb ü6er bie

<Sd)ulter l^intücg lä(^elten. 5lber er fa!^ baöon nichts, barum ftörte e§ ilin

nid)t; feine sterben tnaren fo jort nic^t, ha^ fie ein ©efü^l be§ Unbel)agen§

in i^m ertoedten, Inenn mon i!§m l^inter feinem Ütüden etma§ .^rän!enbe§

jufügte. ©0 ging er benn fürbaß bie holperige ©tra^e bergauf. 9te(^t§ mar

bie getoaltige ^Jlauer be§ alten ©d)loffe§, lin!» ftanben fleine §äufer, bie

bemütig gebudt ju i^r aufblidten.

Unb mitten an ber flauer l)ing öon oben !^erab eine Iräftige ^ürbi§=

ftaubc. ^n biefem 2af)Xt ^atte fie brei .^inber in bie SBelt gefegt, unb tria§

für mel(^e! ©ie tnaren nic^t ioenig ftol^ barauf, an ber Wamx einer alten

3iefibenä ju !§ängen, unb fuc^ten biefc§ 3}orrec^t augjunu^en, inbem fie fi(^

rec^t t)oEe Sßangen tnadjfen liefen, bie fie bann aut^ gang an bie Wamx
legten toie :pau§badige @ngel bie i^ren auf ben 5lrm. Sßeröd)tli^ unb bro^enb

blidten fie in bie 2;iefe, naä) oben aber löd)elten fie mie .^öfUnge.

§ier mad)te ß^riftianS inftinltiü l)alt. £>ie ß^ürbiffe gogen regelmäßig

feine tiefen ©ebanfen gu fic^ em^or, benn er aß fie gar gu gern. Sparen fie

reif, fo Inurben fie Oom ^Jlagiftrat mciftbietenb auf bem 5)lar!te öerfteigert,

unb ber alte 6l]riftion§ erloarb fie jebe§mal, ha fein 3lngcbot außer 2öett=

bemerb ftanb. ©o l^atte er eine 5lrt ®emol)nt)eit§re(^t auf bie ^-rüdjte, barum

ging er oud) otte Morgen an i!§nen Oorbei, um i^nen einen aufmuntcrnben

S5lid emporgufenbcn.
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^u^ deute nicEte er il)nen frtunblti^ gu; ha f(^ütte(te ein leifer SBinb

feine Sie6Iingc, baB fie fc^tüermiiticj mit ben großen t^ijpfen macfelten. @r

fat) e§ nic^t me^r, benn fc^on f)atte er i^nen ben Senden getüonbt.

2Bof)in toollte er boc§ eigentlid) ? %&\ \a, jum „^rofeffer", toie bic Scute

bo§ 53Mn"n(ein nannten, ^a, ber ^attc feltfame S)inge ba^eim unb toollte

cttüaS erfinbcn. S)a§ töar bem alten (^'^riftian§ rec^t nac^ bem ©inn

;

erfinben, ha§ 2Bort !^atte einen beranfi^enben .<^(ang, ja fo etlt)a§ crfinben,

h)a§ feiner öor^^er geal^nt, ha^ tuar'§, ha§ moi^te er. 6r !^atte nun mal öon

jc{)er eine Seibenfc^aft für ©rfinbungen geljabt, mit ber er aber ft(i)er einen

3entimeter am 3iel Dor6eifd)oB, unb bann !am immer bas S)ümmfte Don ber

2BeIt babei ^eraus. £)ie Seute nannten if)n barum nur no(^ „ßolombua".

£0 gab e§ benn auc^ böfe 5.1hnf(^en, bie bel)aupteten, hat- @i be§ „i^oIombu§"

fäfee i^m mitten im ©eftd)t, unb er brauche ftc§ nur auf ben Äopf ju fteßen,

um ha§ 6i auf ber ©pi^e ftef)en ,3U laffen. Sie foldje» aber fagten , ha§

tnaren bie ^^oeten im ©täbtc^en, bie 3U ßi3nig» (Seburt§tag ein Iangc§ ©ebic^t

ma(^ten.

3]or einem peinlich fauberen .öäu§(^en fc^aute GfiriftianS auf; ha Inar

er \a. (Slei(^ fa^ man brüben t)inter ben Scheiben neugierige (Seftd)ter auf;

t andren.

„S)er ,ßoIombu§', ber ,.^oIombus- !" rief man unb ftellte fro^ bie 5lrbcit

einen 5Iugenblicf beifeite, al§ ^ätte man nur barauf gekartet.

„(4r ge^t jum ^rofeffer, tual mag er ha luiebcr njoEen?"

„@leic^ unb g(ci(^ gefeEt fic§ gern, i§ immer Inabr getnefen," fagte

eine 5tlte.

„äöenn bie ]Wi !omifc^en .^äu3e jufammenfommen , paßt ai^t, ba gibt

e§ tüa§ gu laä)en," meinte eine ganj junge ^yrau.

„'^la, tnartet'» ab , bie !ommen bcibe noc^ ins ^rren^au§ ," Derfe^te eine

befürchtete giftig, fc^aute um ftd] , unb attc nicften ba^u. „3)ie fyenfter hei

bem ha brüben ftnb ni(^ umfonft immer fo birf)t ücrt)angen,"

^n bem lone ging c§ fort; man ruf)te nic^t, bi§ ber le^te 3}orf)ang

beifeite gefi^oben tnar, man toiti hod) immer !Iar fe^cn.

„(Suten 2:ag, ^rofeffer."

„ß^riftiauy, guten Sag, guten 3^ag, nur herein. Se^ bid), fc^ bic§, ha

in bcinen ©tul)l.'

Unb ber alte C^tiriftians fe|te fid) in feinen @tuf)l, lic^ nad) feiner

©cUiotju^cit einen luo()IgefäEigen S3(id buri^ bie 6tube fpajicren gef)en. Sort

bae Südjerregal mit ben uralten (Sc^mofcrn über "OJlagie, ^n)i)fi!, ^tc^emie

unb G^emie flößte il)mt bic größte ^c^tung ein; barin ftanben S^inge, öon

bcnen fid) f)ier im Stäbtdjen niemanb lüa» träumen ließ. S)er gro^e ölobuS

auf bem 2ifd) imponierte i^m fcf)on lüegen ber 9}ertt)anbtfd)aft mit feinem

größten Äürbi§.

„^di f)ab mal eine ^Jiengc ßljcmüalien 3ufammengefd)üttet," fagte ber

^^rofcffor unb Ijielt ein &lai- gegen ba§ Sii^t.

„So, fo — P3a§ ^at e§ benn gegeben?"
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„^ie f^lüffig!eit i[t trübe, man fief)t nic^t, tüag im Innern öorgc^t; fo

entfielen aber oft bie bcbeutenbften Sachen."

„^a ja, $Profeffer, §m — tüa§ iä) noc^ fagen toottte, üon toecien, bu

mei^t ja . . . 3rf) ^ti6 mir bie ©ac^e mit bem Perpetuum 5Jlo6ile nod) mal

reifli(^ überlegt unb no(^ eben auf bem 2öeg 3U bir borüber nai^gebac^t, bafi

e§ hoä) fo irgenb ettoaS in ber ^rt geben mü^te." S)abei machte 6^riftian§

eine .^rei^betuegung mit ber §anb , ftarrte in bie ßuft , aU mü^te bie SSe=

megung bleiben, au^ toenn er bie §anb toeg^og.

„5lIIerbing» , 6^riftian§, id^ ^abe ^eute nad^t auc^ barüber nacf)gebad)t,

al^ ic^ tnieber ni(f)t frfjlafen fonnte. (S§ ift tüot)l am beften, ben!e i(^, toir

fonftruieren ^ucrft ein feine§ Otäbc^en mit gonj ungeheuer feinem 5l(^fenlager,

al^ 5[RobeE fojufagen. 3)ie nötigen ©ac^en !^abc \ä) bergongene dlaä^t fd)on

3ufammengefuif)t , al§ i^ , toie gefagt , n^ieber nic^t f(^lafen lonnte. 2Bir

!i3nnen ha§ ^DtobeE nun eben fertig fteEcn."

Unb nun mad)ten fic^ beibe baran, ein gauj feine§ Stäbchen fo aufgu-

ftellen, ba^ e§ bei ber £)re^ung mögtic^ft toenig 3teibung ^u übertuinben i^atte.

5luf folc^e 5Irbciten oerftanb fiii^ 6^riftian§ ganj öortrefflid^ , ber $]3rofeffor

^atte eine ju neroöfe §anb. 6ie öertieften fid^ gang in i^re 5lrbeit, e§ tüar

mäu§(^enftill im ^i^tner, unb al§ e§ 5lbenb toarb, Ratten fie ein faft ibeale§

9tab aufgefteat.

SSeibe fa^en noc^ eine Zeitlang baoor unb fa^en im ©eifte, mie e§ anfing,

fi(^ Don felbft ju bre^en. S)abei fielen bem alten 6^riftian§ bie Singen ju,

e§ tourbe i^m leidet fc^toinblig bei berlei ©ebanfen. S)a§ fortmä^renbe steigen

be§ ^o|3fe§ :^atte il^n fe^r ermübet, er er^ob fi(^ longfam, fagte „gute 9la(^t"

unb überlief ben ^Profeffor feinem (Seban!en!reife.

6innenb manberte ß^riftian» nad) |)aufe burd^ bie abenbli(^ ftiHen

©trafen ; eine mübe ^ufrieben^eit lag ouf i^m. S^i |)aufe a^ er noc^ feinen

gering, ben er ieben 5lbenb, e^e er ju ^ett ging, au§ einem @laägefä§

^erau§fif(^te, in bem eine ftattlic^e Slnjal^l ^erumf(^lt)amm. ©eitbem 6§riftian§

nur noc^ mit bem ^rofeffor ging, nannte er ha§ ©efö^ mit einer getoiffen

äöürbe 5lquorium. ©orgfältig öerfcl)lo^ er nun alle Söben, ha^ bie le^te

©onne i^n nic^t ftörte, legte fic^ ju ^ett, ftedte feine gro^e 9iafe aufrecht in

bie 9iad)t, unb balb ^örte man i^n gar beträc^tlid^ fc^narc^en. ©ein ©c^laf

Juar immer öon brüdenber ©djtoere; ß^riftiang mu^te tüo^l eine befonberc

2lrt 9ierDofität für fic^ t)aben. ©ein ^ater mar ein leichter S3ogel getoefen,

unb er mu^te nun burd^ feine 5lrt ba§ @leic^gen)icl)t in ber gamilie mieber

^erftellen.

2Bä^renbbem fa^ ber ^rofeffor noc^ immer öor feinem 9läbd^en, er fuc^te

feine ©eban!en auf ben ©egcnftanb ]u tonjentrieren, aber fie toaren e§ getoo^nt,

immer mieber abzuirren in eine ^eit, ha fie gefunbcr unb frö^lic^er toarcn.

2)a§ mar nun f{|on lange l}er, al§ ba§ Unglüd gefd)al^ ; er fteEte e§ fi(^

immer mieber öor Singen unb lie^ fic^ nid^t gur 9tu^e lommen. 5ll§ er mit

bem ©tubium fertig toar, moHte er feine etoige ©eliebte ^eimfül^ren, i^r ein

!leine§ 51eftc^en bauen, fo rec^t für jlnei frö^lic^e ßeute. @ine öermögenbe

Saute ^atte ben alleinfte^enben Jüngling ftubieren laffen, aber fie toottte
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buvc^aug nic^tg Ooii einer öcirat mit ßüfe lüiffcn iinb brofjte, il)m alle» ju

cnt^ief)en, tüie benn fo Spanten finb.

2^a» f)atte if)n aber cjerabe Beftimmt — fc^on au§ einem gclniffcn Sro^,

ber Bei i^m öon ^ngenb anf !van!£iaft in örfc^cinunLj trat — feine ©cliebte

nid)t auf3ngeBen , nein , nnn gerabe nic^t. öötte bie Sante !einc ©(^tüicrig=

feiten gemacht, tüal)rfi^ein(i(^ tnäre it)m nie jo feft ber @eban!e gekommen,

(ädfe unb leine anbre 3um 3Sei6e jn nehmen. 5tun ober jnggerierte er fid)

in eine iuafjnfinnige Siebe t)inein , er !onnte nnn nii^t met)r Dt)ne fie leben,

e§ luar unmöglii^. 5Jlan gönnte if)m fein Seben^gtüd nic^t , aber er tuoEte

e§ f(^on bem ©c^itffal abtro^en. ^ur rechten 3cit tüar aber bie alte Sante

geftorben; er tüürbe bariiber größere» Seib gcfüt)lt ^aBen, tüenn fie if)m ni(^t

burc^ biefe in§ Unenbli(^e get)enbe ©iite OoHe ^reif)eit gef(^en!t ptte.

@L' Betrieb nun bie JBereinignng mit unrnt)iger <§aft unb reifte eilenb§

ber 6tabt ju, luo fein 3BeiBd)en luotinte. ©ie tnoEte i^n empfangen, jö^ltc

5)Zinutc nac^ ÜJUnute aB, ibr -öer,] lüotite fpringen öor Ungebulb; fie fuc^te

ftc^ 3u Be^errfd)cn unb ging nid)t Derzeitig Don -Öaufe fort. 5l(§ fie jum

2^af)nt)of !am, faf) fie fc^on feinen S^o,' ein i^icBer ergriff fie; fdineU tüoUte

fie noc^ an einem ^n^rtüer! oorübcr, fie ftolperte unb bann tüor"» gef(^e£)en,

unb ber fie liebte, fuf)r in ben Saf)nt)of ein.

6r ftanb Dor if)rem 6arge, faf) unb t)örte ni(^t§, mad)te gro^e 5lugen

lüic ein .^inb, bem man etma» fagt, toa» e» uic^t öerfte^t. 53lan trug fie

!^inau» 3um ^riebbof, er ging gebanfentoil f)inter bem Sarge f)er unb ftarrte

in» Seere. 5iun nabm er bie 6(^aufel, lie^ @rbe auf ben ©arg faEen;

bumpf unb !§o:^l Hang es empor, ba tüar'» it)m, aU jagte man einen fpitjen

©cgenftanb it)m ganj burc§ ben .»^opf, er fdjrie auf unb brad) ^ufammen.

2öo(^enlang fc^üttelte i^u ein h3ilbe» ^ieBer, unb ber 2ob fd)üc^ um
fein Säger. 511s; er enblic^ erma(^te, lag eine brüdenbe S)ämmernng um if)n.

@r feinte fid) nac^ ©onne, unb ol» fie ben '^Ubd buri^braug, ftai^en i^n bie

einzelnen greHen ©trauten ber Erinnerung, baB er fid) öor 3Bet) faft rafenb

gebärbete. ^cübe 30g er fi(^ Don ber 3Belt unb aEem 3urüct unb Derfc^lo^

fid) gan3 in tieffte ßinfamfeit. S)ay furc^tBare Unglüd ftanb it)m mit feinem

äLMtten immer Dor ber ©eele tüie bem ©ebleubeten ba» letjte SSilb, ba^ fein

5(ugc Don ber äßett empfing.

greunbc fud)ten il)n in» SeBen 3urüd:3ufül)ren, bort tnärc er Ieid)t gcfunbet.

SlBer er tDotttc nid)t. 2)a§ ©c^idfal ()attc fein SeBeuyglüd Dernid)tct, c» gaB

nun !ein§ meC)r für if)n, nun luollte er and) ungtüc!(ic§ fein, er tooHte ein

©tiefünb auf Chben Bleiben, ©ein Scben foHte eine einige 5ln!(agc gegen

ba» ©d)idfal fein. 3)ic greuube glaubten luol)l nid)t mal an fein gren3enIofc§

äBef)'? 6r fottte Dergeffen, Dcrgeffcn, al§ ob hivj möglid) iDüre! ©ie meinten,

fo fel^r I)aBc er fie bod) taum gelieBt, er muffe fid) bod) ermannen tonnen,

äßie fie ba» fagten, füf)lte er gerabe erft, bafe er fie maf)nfinnig ticBte.

6r Derfenttc fid) gan3 in jeine SÖüd)er unb Dcrlor jebe iöerBinbung mit

ber leBenbigen äBelt, er tDurbe ein ifolierte», !ran!e§ ©lieb. Oft !am er auf

gan5 aBfurbe ^been. ^at)relang fummelte er Utopien. @r Befa^ einen großen

©c^ran!, auf bem ftanb 3U lefen „Utopien". S)ort ftanben $Iaton» ©taat,

»eutftfie iKunbid)au. XXXIV, 1(). 8
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bie Dtfenöarung ^ol^anntg, De civitate Dei , £)ante§ Divina Commedia imb

öieley, öiele§ anbre öercjnüciiltc^ Beieinanber. 3l6er fpäter cr!annte ber ^rofeffor

in 5lugenBli(Jen bie gan^e Öbe feinem toten Dafeing. 3)ann fuc^te er toofil ben

SBeg 3um SeBen trieber, aber er fanb i!^n nic^t me^r. ©o irrte er benn uml^er,

fe'^nte fic^ nai^ bem Seben unb flagte ha§ <^ä)iä\al an. 3Bo il^m ein rettenber

<S(^immer Ieu(f)tete, ba!^in fto!^ er, aber er fc^ürte il^n, ba^ er jur berje^^renben

i^Iantme tüurbe. 3n ^en legten ^a^ren l^atte er oft baran gebai^t, feinem

Seben ein 6nbe ju mad^en, aber auc^ baju fel^lte i§m je^t ber 5!Jiut.

9Iun fa^ er toicber ha unb fann unb fann , unb tüor tief unglücklich,

baB i^nt feine tuelterfi^ütternben ©ebanfen !amen. S)ie 5lbenbfonnc fd^aute

nocf) 3um f^^enfter !)erein, er !^ob langfant ha§ mübe §aupt, ii3a§ tooHte fie

öon i^m? 8ie lochte il)n boä) ^inau§, unb er ging bie baumbetoac^fene Sanb=

ftrafee bergauf in bie frieblic^en §ügel I)inein. @ine tuo^ige ^ü'^le tarn \i)m

entgegen üon ber ©onne I)cr unb erfrifc^te i^n. Dbcn auf beut 2lu§blitf ftanb

er ftiE unb fe|te ft(^ auf einen Sauntftunipf.

3u ioeiter Üiunbe bel^nten fiif) .^ügel, tüie ein tüetc^e» 5lbagio inellten fie

ba'^in. 3)ie Säler tüaren angefüllt mit tiefblauem S)unft, unb über ben §b^cn

lag ausgebreitet ruhiger Sißalb. 2)ie ©onne leuchtete nocf) bur(^ Söoüen unb

fegnete ba§ tüeite ©efilb.

©ie ftel)t tüie bie 5Jlutter om Sette be§ c^inbe§ unb lä^t bie 5iatur i^r

5^a(i)tgcbet ftüftcrn. S^ann !ü^t fie e§ jum legten WaU unb ge!§t l^inab, lä^t

aber no(^ ettüaS Sic^t in§ ©c^Iafgemad^ fallen, bamit ba§ ^inb ftd§ nid)t

ängftet, bi§ e§ enbli(^ fanft entfd^Iummert. Sangfam jie^^t fie ben buuüen

3}or()ang 3U, gleich .^inbcrträumeu tnanbeln ©tcrne bur(^§ @ema(^.

ßange ftanb ber 5Jlenf(^ in ftummer SSetrai^tung ha, ein a^nenbeS ©efü^I

t)on einer unenblic^en 6(^ön!^eit tuottte langfam in i^n einbringen; aber ha

befann er fi(^ tüieber auf bie grenjenlofe L^eere in feinem Innern, bie i^m

atteg öht erfc^einen lie§, alle§ tot. 2)ie ©onne !§atte ha§ @ntfe|licf)e mit

angefel^en unb !onnte noc^ fo ru^ig unb golben untergeben, al§ tnärc nic^t§

gefd)el)en. 5hm lüoHte fie fi(^ auc^ noc^ iDie eine feine ©ct)meic^Ierin in fein

§erä f(^leid)en, aber nein, barüber lüürbe er f(^on "maäim. @r tüor fein

©onnenünb unb toollte üon i^r ni(^t§ tüiffen. ©(Quellen ©(i)ritte§ tüanbte

er ftd) t)eim. 9tun ftürjten bie Erinnerungen tüieber über i^n ^er, fie fomen

mit ber ^dt t)on felbft, of)ne ha^ er fie jebeSmal l^erüor^errte , unb bann

fdjmer^ten fie tüir!(i(^, bann lüoüte er fliegen t)or it)nen. 91ur nii^t baran

beufen muffen, nur nidjt ; lüarum bebedte bie ^lad^t ha§ furchtbare S5ilb nic^t

auä) mit i^rcm ©chatten!

3u |)aufe fuc^tc er ein :paar alte Sucher ^erbor, um fic^ ju retten. (Sr

la§ unb la§ mit tüac^fcnbcr Unru!§e, bie gan^e SSergangen^eit ftanb auf ber

^auer unb jagte if)n Dortüärt». S3iy gegen borgen fa^ er ba, fein ^opf tüar

üüEgepfrobft, nichts l)ottc me!^r 9iaum barin, eg furrte unb brannte in feinem

©(^äbel, fdjtüer unb bumbf fiel er auf ben Zi]^.

©0 blieb er eine ^eittanfl liegen, ftanb auf, löfc^te im ^albfc^lummer

ba» 2i(^t unb ging ju Sett. ©c^tüere 2;röume ftürmten ouf i^n ein, fie

Ijottcn im 3)un!cl barauf gedarrt, ha^ er fie rufen tüürbe. 6r rief fie nii^t
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tnel^r, unb nun !amen fte öon felBer. 3)a§ ^er^etuum ^Jlohik trrnrbe jum
Saftful^rtoer! unb fu^r über i^n ^inn^eg ; er äi^jte f(^n)er unter bem furc§t=

baren 2)rud. 5piö^li(^ ri^ er toett bie 5lugen auf unb ^oh ein toenig ben

^opf. Sie S)un!el^eit um i^n l^er Betoegte fi(^, ©chatten tankten um i:§n

I)erum unb bie ganje 5Za(^t tnoEte fii^ auf i^n ftürjen. @r Inarf fic^ auf§

(Sefi(^t unb preßte bie §änbe öor bie 5Iugen, e§ Braufte in feinen O^ren.

^e^t Begann er langfam ju jä^^Ien, Bis er barüBer n^ieber einfc^Iief. @egen

borgen tourbe fein ©c^taf ruhiger, i^m träumte öom Perpetuum ^JloBile,

er I^atte e§ Jnirüic^ gefunben. @ine angenehme ©rfi^öpfung lie^ feine fc^toeren

^Träume mc^r auffommen. ^^^t f)atte er ba§ ^Perpetuum 5RoBiIe, unb eine

ftiEe ^ufrieben^eit lag auf feinem 5lntli^ aU bie ©onne neugierig um bie

^enfteretfe lugte.

©ie mer!te, luoöon er träumte, backte an fi(^ felBft unb (ä(^elte ein tüenig

ganj üBerlegen. 3)er 5Profeffor ermac^te iä!§, fu!^r mit ber §anb in bie Suft,

tüie um ettüa§ ju fangen. S)o(^ ber S^raum mar barauf gefaxt gelcefen unb

t)or^er enttoifc^t. 3}ertüunbert ft^aute ber 5l^rofeffor in bie ©onne unb öerfiel

in tiefeg ©innen. 3Bie mod)te e§ nur gef(^c!^cn fein, ha^ aU bie ©eftirne

fi(^ in ^etoegung gefeljt Ijatten, lüie nur; tüo mar bie UrBcmegung gu fuc^en,

tüie äuftonbe gelommen? ^eber ©tern tnor boc^ fo^ufagen ein Perpetuum

^oBile. 3Kie töor ha^ entftanben? S)iefer !^erDorragenbe Moment in ber

Sßeltentmidlung mu^te bo(^ miebergemonnen merben, er mu^te in bie ©elnalt

be§ 5Jlenf(^en !ommen. äßieber fann er lange nac^, in feinem ^opf mochte

e§ !rau§ genug au§fe^en.

©oEte e§ t)ielleid)t Don 3Zu^en fein, tüenn er bo§ feine 9iäb(|en lange

in bie ©onne fe^te, bamit e§ fid^ ein Säeifpiel an i!^r nä^me? 9^ein, baju

mu^te fie bo(^ ganj fen!re(^t üBer bem 'Üah^ fte!^en, bamit aÜe i^re l^raft=

äu^erungen in bie 9tii^tung ber 9iabf(äc^e fielen. @r motzte ha^ '3iah au(^

ni(^t neigen h)ie bie ©rbod^fe, benn bie Setoegung bes ^Perpetuum» foHte eine

ganj ibeale toerben : ©c^merpun!t unb Unterftü|ung§pun!t genau in ber 5Jtitte.

OB e§ nidöt bo(^ atte§ 2:Dr^eit toar, tüo» er bockte? £)arüBer fann er

lange naä). 9lein bod) ! e§ mu^te fo etma» geBen , e§ burfte ni(^t anber§

fein. 2ßie er noc^ barüBer nac^bac^te, trommelten plö^li(^ ätrei fefte Raufte

auf bie 2;ür, unb bie 5)tagb Ue^ i^re unangenehme ©timme tüeitfjin erft^allen

tüie ein ßrö^^a^n:

„?luffte^en! aufftel^en! ^ö(^[te ^ni. ^ct) mu^ ba» 3i^^cr tüifc^en."

5lIIe 5)lu§!eln im ©cfic^t be§ 5Profeffor§ öeräerrten \iä) ärgerlich, aBer er

fagte nur: „^a, [a."

„^a ja !ann feber fagen; fd)nett f)erau§, bie ©onne ftc^t fd)on t)oä) am
^immel." £)arauf noc^ ein paar ^^auftfc^läge gegen bie 2^ür, unb ein energifd)er

©djritt entfernte fi(^ brö()nenb.

Slttmä^lic^ fa^te ber 5|]rofeffor ben SBiUensentfdjIu^, auf3uftef)en ; e§ galt

bie £>ede fortjufto^en. 3e|t fottte fie fliegen, aBer er ^ielt fie fc^nett noc^

feft unb triumphierte; ein feltfamcr Sleröenreij ging iljm bafür buri^ ben

Körper Bi§ unten in bie ^cfjm , er rührte öon ber unterbrüdten 2Cßillen§=

äu^erung ^er. ©inigc ^lale toieberljolte fid^ ber 23organg, bann aBer flog
8*
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bie 3)ecfe tüir!Ii(^ tücg, bcnn nu§ getüiffcr ©ntfcrnunt] f)alltc ber cnci;3ifd)c

«Schritt licrüBcr.

S5eim 5ln!(eiben Iie§ er "^äuftg lange i)en!pauicn eintreten. Söenn er

ft(^ tüufc^, ^atte er oft gnte ßtnfätte, aBer !^eute tttoEte fi(^ !einer f)erablaffen.

2)ie ^.agb Ite^ i^m nirgenb§ 9?u^e, fte tüoüte üBcroIl fegen. 2ßä!§renb er frü!^=

ftücfte tarn ^!§rtfttan§ unb früt)ftütfte noc^ einmal mit. S)rauBen gingen bie ßeutc

5ur ^irc^e, e§ tüar ©onntag, man^ fc^celer SSlitf fiel auf ha§ §au§, ha§ nie einen

^enfc^en 3ur .^irc^e fanbte. ^e|t üerna^^m mon einen !§allcnben ©djritt f(^on

unten auf ber Strafe. S)a§ mu^te 2ßörfct)ing fein. @r ^ie§ fo, tüeil fein ^opf
einem SBirftng öer^tneifelt äl)nli(^ fa^. 2[Öörf(^ing !am au§ feinem OBftgorten

unb l)atte feine langen 9foc!fc^ö^e tüieber fteif öott Gipfel gepacft. @r madjte

lange Schritte mit Inippenben ^nieen, tüoBei bie 9to(ff(^iJ§e jebeSmal gratjitätifd)

ber @rbe ^unitflen unb fte Berührten. 60 tüar äßörfdiing immer an brei

^Punlten unterftü^t, bay gab i^m ein ®efül)l ber (Sid}er!^eit. 2)en l)atten bie

beiben in ber ©tube öor Reiten in il)re ^piäne eintüeil^en tüoKen. (^r l^atte

fte bumm angefcl)aut unb gefagt: „^l^r feib öerrüdt." 3)anu tnar er iüeiter=

gegangen mit nicfenben 9{o(ffd)i3^en.

„(Se^en tüir an bie 5lrbeit," fagte ber ^Profcffor, unb fte gingen inS

SlHer^eiligfte. Sflebenan rumorte bie 5}lagb. ^eber nal)m einen biden (Folianten

au§ öergangenen ^a^^r^unberten unb öertiefte fic^ :^inein. S)er altertümliche

@eru(^ gau!elte bem ©e^irn angeneljm mtjftifd^e 5ßilber öor. ^^^ür ben alten

6:^riftian§ tüax er ettoa§ ju kräftig, er flieg it)m ju ^opf tnie alter SBein,

fo ha^ er balb einnidtc. ®a§ ©etoid^t ber 5kfe 30g feinen l^op'^ öornüber.

2)ogegen tüel^rten fii^ bie §al§mu§!eln, mit einem 9iud f(^neltten fte ben

trägen ^opf tüieber in bie §öl)e, unb ätüar fo ftarl, ha^ eine gelinbe Srfc^ütterung

bie Suft betuegte. S)er %x\äj aber ^dam einen folc^en 6to^, ha'^ ha^ 2;inten=

fa§ auf ben Soben purjelte unb bor 5lugft feinen ganzen S^'^olt laufen lie^.

6fjriftian§ fperrte S^afe unb ^unb auf, aber gleich !la|3pten fte ju, al§ bie

^agb bie 2;ür unb i^ren 5Runb aufriß:

„%ä) bu meine ©Ute! ha^ aud^ no(^ am Sonntagmorgen," jammerte fte;

„nun mac^t aber fc^neö, ba^ i^r fort !ommt! 2^ mu^ !^ier fegen, e§ fie^t

io au§ tüie in einer Stöuber'^ö^le."

„Wn% ha§ gerabe l^eute fein?" fragte ber $Profeffor fc^üc^tern; „la^ un§

bod) in ^rieben bei einer tnic^tigen 5lrbeit ft^en."

„^d) mu^ bie Stube fegen , ha§ ift toid)tiger. 23}enn anbre Scute in bie

^ix^t ge^en lönnen, toill i^ lüenigfteng pu^en. Sd^ert euc^ in§ 2Birt§^auy,

mad)t, ha^ if)x unter öernünftige Seute fommt."

5Jlit ben äßorten ^atte fte (Simer unb Sefcn !§ereinge!^olt unb im 5lugen=

blid bie ^albe ©tube überfc^toemmt. S)em ß^riftiang toar e§ un!§eimli(^

jumute.

„c^omm , !omm, tnir tnollen gelten, ^Profeffer ; bie gie^t einem [a ha§ SBaffer

über bie ^yü^e."

„S)a§ ift ni(^t fc^ön öon i'^r am ©onntogmorgen, toenn tüir arbeiten

tüoüen," murrte ber $Profeffor unb lie^ fi(^ öon 6^riftian§ ^inauSjie^en.
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„60 i^r alten ©tän!er, ie|t mal frifc^e Suft in hk ^uben," rief bic

Wag^h unb ri^ aHe ^^cnfter auf, ha^ bie 5ca(^barn 3U i^rer 2}erh)unberung

l^tneinfe^en !onnten. ©ie erBlitften allerlei unbe!annte merltüürbicje 5)inge,

bie im 3)ämmerlic^t ber StuBe noil) p^antaftifc^er augfa'^en, unb iniegten 6e=

beuHic^ i^r öaupt.

Unfre Beiben greunbe gingen 5lrm in 5trm bie 23erg[tra^e :§inaB iiBer

bay teingelnafi^ene ^pftafter. 2)ie ^ürBiffe lachten fonntägtic^ ^erniebcr unb
Vermittelten ben unter i^nen 2öoI)nenben einen frennbli(^en ©ru^ ber ©onnc.

e^riftiang öerftanb fie unb freute fi^ mit. 6§ !am auf einmal eine Suft

über if)n, in§ 2Birt§t)au§ 5U geljen, unb er ^og ben $rofeffor langfam auf

bie 6eite !^inüBer, töo e§ ftanb; bafiei feufgte er: „@§ ift furchtbar ^eijj, bie

3unge üeBt mir faft am ©aumen feft, tnoEen h)ir'§ nid^t mal mit einem

@lä§c§en SSier öerfud^en?"

„2Bir tüoEen boi^ lieber nad^bcn!en", ertuiberte ber ^rofeffor.

„€^, ha§ können Inir babei öortrefflii^ ; tnir fe^en un» in boy [title

@(f(^en, jeber ein ©la§ ^ier öor fi(^, in bem bie Sonne fii^ öergolbet, unb

bann ben!en tüir."

S)er ^Profeffor tuar e§ gufrieben, fie gingen !§inein. 25om SamStogabenb
t)er lag no(^ ^naftergeruc^ in ber äBirt§ftube unb öerftiirrte ben ^rofeffor

fe^r. 5Jian öffnete ein ^^enfter unb lie^ bie mürjige Suft ^^ereinftrömen,

bie ^eute fo gar nic^t nac§ 5lrBeit roc§ unb nur ganj leichte ©ebanfen

erlaubte. (^§riftian§ beftellte ein ©la» S3ier, ein großes, ber ^rofeffor eine

Simonabe.

9tegung§lo§ fa^en beibe ein !§albe§ ©tünbdjen ha, nur ber SSlitf beg

äßirte» toanberte ouf il)nen !^erum. 3e|t fielen öom l^iri^turm ein paar

©locfentöne fc^tner in bie 2;iefe, bie Ä'irc^e tüar gu 6nbe. 3Ba» fie Vorder

eingef(^lutft ^atte, f(^ob fie fto^tüeife tnieber l)inau§. S)ie 5}Zenf(^en begrüßten

einanber, J^rauen fc^tna^ten für eine ganje 2Bo(^e gufammen; bie 5Ränner

gingen longfam am 2ßirt§l§au» öorbei ober fcl)neE l^inein. 2)em ^Profeffor

tüurbe e§ fel^r ungemütlich, al§ plö^lic^ fo öiel 5)tenfd)en erfc^ienen. S)er

gauje ©tammtifc^ tüar öcrfammelt, unb ätnanjig 5lugen fc^offen S3lic!e in

bie 6de, tüo bie beiben ©onberlinge fa^en. 5l£le trofen, ha§ machte ben

^Profeffor nod) unrut)iger. 6§riftian§ fdiaute öor ft(^ l^in, inie ein ertappter

6d)ulbube, fo ungemütlid) l]atte er fid) ha§ 2Birt§l)au§ nii^t üorgefteUt.

^Jlun fdjüttelte 2Börf(^ing breimal fein gro^eg §aupt, tron! bann einen

©c^lud SSier, um ein 2ßort, ha§ il)n üljelte, l)inuuteräufpülen. 5ltterlei

©pottrebcn flogen ju ben beiben Ijinüber, man ladete ^uerft fpi^ig barüber,

bann aber breit unb geräufd^öott.

„©e!^t nid) ben ,.^olombu§' an, luie ber bafil^t," rief 2Sörf(^ing über=

mutig; „er beult barüber nai^, h)ie ino^l feine 5iafe gum i^ürbiy lucrben

mog." 6(^aEenbey ©eläd)ter folgte bem plumpen 3Bi^. ß^riftiany Inanbte

fid) ah unb redte fid), $Berad)tung log in feinen ^[Jiienen, Inie ein 2Beifer über

Sporen ju löd)eln pflegt, fo lächelte er. .^atte er erft einmal ha§ Perpetuum

5}tobile, bann hJoKte er über bie 5JMuler ber Spötter l)intt)egfal}ren, ha^ ftc

für immer ha^ Sticheln öerga^en.
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^n bem 5tugenBIi(i irarb bic 2;ür aufgeriffen unb l^erein ftürmte ber

äöipolb (Setüermantt. @r tüutbe öon aEen Seiten laut unb freubig Begrübt.

„®uten Sog alle miteinanber, nun trinft mal alle au§!"

^a§ Iie§ ftd) nientanb ^tüeimat jagen, felöft S^riftian§ nt(^t. 2)er äBirt

füttte fc^nell bie ©löfcr.

„^roft 6elt)ertnann!" ^t% e§ öon oEen Seiten.

„^Profit! ^Profit!"

©Ctoerntann trän! fein ©la§ auf einen 3^9 ^^er, Bejo^Itc unb tooHte

berfc^toinben.

„5116er bie Stunbe!" rief man i^m nac^.

„2BeI(^e 9iunbe?" fragte er erftaunt.

„S)u fagteft boi^, nun trin!t mol aEe au3."

„^a Profit ! unb tüeiter nid)t§ ;" bamit öerfi^toanb er unb freute ft(^ über

bie ^^lüd^e, bie !^inter i£)m breinftogen. 6^riftian§ tooEte fi(^ perft mit

ärgern , aber er faf) , toie je^n feiner Q^einbe fi(^ tnurmten , ba freute er fi(^

lieBer neunmal. ®cr ^Profeffor l^atte öon aEem ni(^t§ gel^ört, er bai^te an

feine alten Folianten unb fel^ntc fi(^ naä) i^rem kräftigen ©eruc^.

„äöir tüoEen ge{)en/' toanbte er fic^ leife an 6'^riftian§; beibe erl^oBen

ftcfi, jaulten unb gogen aEe Slitfc auf fic^. Steif unb öoE UnBe^agen toanberten

fte um ben Stommtifi^ t)erum, bie SSlide immer ^interbrein. 3^i 9^^^^ ß^^t

ftür^te il)nen eine BögtüiEige 33emcr!ung öom Sßörfc^ing nad)
; fie t)uf(^te eBen

noä) burc^ ben Sürfpalt, rannte gegen beibe an unb rief: „^^r feib öerrütft!"

SSeibe tuarfen baroB ben Äopf in bcn 91adfen unb gingen feft unb aufreii^t

bur(^ bie ftiEcn Strafen; fie tüu^ten, h)a§ fie öon fic^ ju Italien Ratten.

ß^f)riftiany a^ mit bem ^rofeffor jufammen. ^aä) 2ifc^ nicEte jeber

fai^te ein, ber ^rofeffor au§ ÜBermübung, (5l)riftian§ au§ alter ©etüo^n'^eit.

@§ lüurbe ganj ftiEe im Stäbtd^en, träge fc^längelte fic^ ber glu§ !§erum

unb Blinzelte mit müben 5lugcn. S)ann unb tüann fiel ein lang l^aEenber

®lo(fenf(^lag mübe öom S^urm, e§ toar al§ oB er untertoegö gähnen mü^te.

3)o§ Stöbtc^en f(^lief , man fa^'§ Ü^m an, e§ l^atte gut gegeffen unb lie^ ftc^

nun bie tnarme 5[Rittag§fonne Be!)agli(^ auf ben S5au(^ fd)einen. 2Benn man

fo öon ben |)ügeln l^erniebcrfal) , glouBte man manchmal, el f(^nord)en ju

l^ören, ganj leicht unb o^nc ?lnftrengung , Inenigfteng gitterte bie Suft ein

irenig üBer i!^m. 25öEig o^ne 33o§^eit lag e§ ha.

Unfre Beiben Scf)läfer ertrac^ten, al§ bie ^agb, ttiie e§ fo i^re 3lrt trtar,

mit bem ©cfc^irr öernel^mlid) llapperte. Sie f(^ien BefonberS fonntägli(^ auf=

gelegt ju fein, unb ber ^profeffor fal) t)orau§, ba^ fie !^eute leine 5lrBeit inner=

l^alB ber SScljaufung bulben mürbe. DeS'^alB fi^lug er einen S:^}aäiergang

t)or, unb ^l)riftian§ ftimmte gerne ju. Sic tonnten ja nid)t re(^t, in tüeldjcr

9ii(f)tung fi(^ il)r S)en!en öorcrft Betüegen foEtc, toie ba§ Perpetuum ^[RoBile

am Bcften ju finbcn fei. @§ mar bem alten 6^riftian§ be§^alB ungemütlich,

fo oft baran ju beulen, tocil er boc^ unfel]lBar barüBer fanft entf(^lummertc,

übrigeng immer ju feinem :perfönli(^cn SSorteil.

Sie traten ^inau§ ; ber |)immel ^atte eine ungemütli(^ geärgerte i^ärbung

ongenommen, fo gar nictjt für ncröbfc Seute. (Sin f)albe§ Stünblein manberten
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fic ru^ig fort , bi§ i()ncn nicnianb Tiie^r Begegnete ; benn bic ^elüol)ner be§

©täbt(^en§ machten !einc trciten Spn,^iergänge, äumol nic^t am Sonntag, ©te

gingen ^öi^ften» Bi§ an i^ren Äartoffclacfer.

^lö|Iic^ ftedte ß^fjiiftian^ feine 5Zafe gerobe in bie Suft, 30g fie !rau§

iinb fagte: „6» gibt 9iegen." 2)er ^rofeffor ()örte i§n nic^t.

^ntmer Itüeiter üerfolgten bie beiben Ü^ren Sßeg, eine baumbelt)arf)fene

ßanbftra^e 50g ^ügelauf f)ügelab in§ f(^öne ßanb :§inein. @in jeber f^ann

feinen ©ebanfenfaben (autto» fort, öertoicfelte ficfi allmä£)ii(j^ ganj barin,

fo ha^ er oft 3U faEen brofjte. 6ie !anten in einen Sannentüalb unb festen

fic^ tüie auf ^o^ere Eingebung auf eine gefaßte Saune, fannen unb fannen,

ftarrten öor fic^ f)in, aty tnoHten fie Söd)er in ben ^oben gutfen. 5lber "^eute

tüoütc auc^ feinem etlna^ 9ie(^te§ beifaUcn. ©§ Oerging ein 6tünb(^en um§
anbre, al» ß^riftians \id) pibUiä) an feine 5iafe fa^te, auf bie ein tropfen

gefallen tnor, unb mit Genugtuung behauptete: „6§ regnet", ©er ^rofeffor

^ob (angfam ben .^opf unb fagte: „\a". ^lun fing eS aber autf) glei(^ an

3U gießen, ber öintmel Inar gan,3 büfter geworben, bie beiben Tratten öor^er

iüot)( gebac^t, ha^ rüf)re oon i§ren 3ufammenge3ogenen Zoranen ^er? 5iun

f)atten fie ben S3ett)ei§. ^alb brang ber 9iegen gu i^nen burc^, natürli(^ ^atte

niemanb einen «Schirm mitgenommen, ©ie blieben rut)ig ft^en, gogen bie

^öpfe in bie ©i^ulter tüie 6törc§e. ©teilt e§ eud) nur rec^t beutli^ oor,

iüie bie beiben fo einfom im SBalbe bafi^en, e§ itiar feine beneiben§tüerte Sage.

'üaä) unb noc^ milberte fic^ ber ftarfe @u^, unb ein frö^li(^er Sanbregen

tanjte nieber. Unfre beiben fe^rten toieber ju i()ren @eban!en jurücf. SSon

^eit 3U 3^^^ h3arf einer bem anbern einen öerfto!^lenen SSIidE ju, ob er noc^

feine i^ä^rte gefunben ^atte. 6iner öerlie^ fi(^ ^eute auf ben anbern unb

ttjartete mit unfäglic^er ©ebulb, tüa» er brächte. S)iefen einen ©ebanfen

backten beibe fonfequent bi§ gu @nbe burc§, ba§ 9tefultat fe|te fie in ©rftaunen.

Si§ auf bie .^aut Rotten fie ftc^ nafe regnen laffen unb ni(^t§ tnar hdbti

f)erau§gefommen , at» oieEeii^t ein böfer ©i^nupfen. 3Kie begoffene ^Pubel

froc^en fie au§ bem äßalbe ^erOor, benn e» tuoHte 5lbenb toerben. 2)er Stegen

lieB na(^, unb fie fc^Iugen ben |)eimU)eg ein. $piö^Iid) fd)aute bie 5lbenbfonne

au§ einem Sßolfenfenfter ^eröor; aU fie ber beiben anfidjtig tnurbe, übergoß

fic biefetben mit einem ganzen ftra^lenben @elüd)ter. ^ßertounbert barob

tnanbten fie ft(^ um, aber \ä)mti 30g bie ©onne bie graue (S^arbine toieber

öor, um fic^ ba^inter auszulachen.

@» mar f(^nn bunfel, aty fie öor be§ 5profeffor» §üu3 anlangten, ^eber

^atte gegen ben anbern einen 3}orlt)urf unb eine geheime Uuäufrieben^eit im

.^erjen, Incil er i^n in feinem ^wtrauen getäufc^t f)atte. (Sinfam toanbertc

G^riftiauy feiner S3ct)aufung ju, er fc^aute nid)t einmal gu ben .^i'ürbiffen

t)inauf, um il^nen gute 5la(^t 3U tnünfctjen. 3)al)eim jog er bk naffen .Kleiber

au§; e§ tüar i^m recl)t unbcl)aglid) jumutc, er tüu^te gar ni(^t, tüo er \iä)

eigentlich laffen foüte. 2)ie "OJiißftimmnng brängte ben ©c^lof, ber ju |)aufe

immer bereit töar, if)n ju überfallen, in ben bunfclften SBinfel jurütf. 6§

ließ i^m nic^t 9tu^c, er mußte toieber jum ,5profeffer' Ijin. 3)ie 5ll)nung öon

ettoay .^ommenbem lag in il)m, unb er ging fo ft^netl, ha'^ bie ©äffe öer=

Ujunbert auff)orc^te.
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S)er ^^rofeffor fo^ fc§on tüieber über SSüc^ern; er freute ftc^, aU (Sf)riftian§

eintrat, e§ iüor i!^m ^eute BefonberS unl)eimli(^, mit fic^ allein ju fein. (Sr

Ia§ au§ einem S3u(^e ü6er 5lftronomie öor, über bie S^ctreguncien in her

©ternentüelt. 6^riftion§ t)örte aufmerffam ju unb fat) in @eban!en, Irie atte

©eftirne i!^re Greife jogen, gro^c unb üeine, 6i§ i!}m ganj !rau§ jumute

tüurbe. Ütun fi^lüieg ber 35orIefenbe, unb Beibe fteHten fi(^ im ©eifte ein

6tU)a§ öor, ba§ ol)ne treibenbe ^raft, Dt)ne Urfadje, nur um feiner felBft tüiÖen,

au§ immanenter Energie ]xä) breite. 6ie füllten an i^rem üopfenben öerjen,

ha^ fie ber ßntbedung auf ber ©pur inaren, benn immer beutlic^er fa^^en fie

bie £)ret)ung Hör fi(^. Salb mu^te ber 93toment !ommen, too einem öon

i^nen ber erlcnc^tenbc ©ebanfe hjie ein SIi| !am. ©ie fprai^en frötjlici^

barüBer unb rebeten fi(i) in einen unerfi^ütterlic^en ©lauBen !]inein. ©el)obenen

5Dlute§ gingen fie t)inau§, um bie ©terne anjufi^aucn, benn bie 2ßoI!en l^atten

ft(^ mittlertneile tierjogen.

S)er SSoIImonb fd)aute l^ell unb freunblicf), t)ieC(ei(^t auc^ ein iüenig ueu=

gierig in bie ©äffen f]incin, er lädjelte lt)of)linoßenb tjerunter. §eute tüurben

im ©töbti^en feine Saternen angejünbet, ber 5}bnb burfte 'leui^ten. Unfre

Beiben greunbe gingen burc^ bie 3Bin!eIgaffen , tno fii^ bie 5Zac^t in bun!(e

6(fen buiftc, um üon bem gefpenftif(^en ©eftirn nid,)t gefef)en ju merben. 5ln

ben §au§türen ftanben ^äbi^en, !i(^erten unb fdjcrjten mit SSuBen. ^ox
bem ©(^Iafcngel)en lüurbe ha§ SeBen im ©täbti^en nodjmal mai^ unb f(^allte

gebämpft in bie 3)un!el!)eit "^inauS, bie baroB öerlnunbert auff)or(^te. äßie

Cluetlengemnrmel lief ba§ ©eläc^ter ber 5)läbrf)en burd^ bie ©offen, e§ Jnar

fo ^eimlid) unb traut, tnie in ber fernen, fernen .^inbcr^^eit. 5Jlan(^c§ ©c^erj^

Inort fprong Ijinter ben Beiben f]er, nict)t BoSBaft, c§ !^öngte fiif) ni(^t an fie,

tüic läftige ."^inber tun, fonbern l^üpfte frö!^lid) on iljnen tiorBei, tüieber in§

£)un!Ie !^inein. Seibe füllten fic^ eigentümlid) Bclnegt, fie empfanben, tnie

notlnenbig einer ben anbern ^atte, unb ein @efüt)l t)on f^reunbfdjaft ^^og burc^

il^r ^erj. S)er ^ßrofeffor üommerte fid) ängftli(^ an ben einen DJlenfc^en an,

ber i^m Beifte^en inoEte, fein öbe§ 3)afein Inieber jum SeBcn ju ertneden.

©ie Inanberten ou§ bem 2^or '^inauy in§ i^reie, in bie gro^e fdjlneigenbe 9^ad)t.

9iuu tnanbten fie fic^ um. 35or it)nen lag ha^ ©täbt^en ganj öon ßic^t

üBergoffen, tnie ©ilBer glitt ha^ 5JtonbIi(^t an ben fi^rägen ©äi^ern l)inaB,

Bi§ in bo§ bunüe 22ßaffer be§ ^^luffeS, um fid) frö^Iid) ouf raf(^en SBetten ju

tüiegen. 5tuf bem fc^toar^en SBaffer tankte ein Sid)treif)en unb Blitjte funfelnb

in bie 9tac^t !^inau§. £)a§ ©töbtc^en fc^Iief fo ftitt unb üi^l, unb ber ghi^

legte lieBenb feinen ^2lrm gan,5 um ba§ fi^one 25nrg!inb, um e§ ja nid^t ju

öerlieren; e§ ru^te tno^l in feinem 5lrm. £ie Beiben ^hnfc^en fi^auten bem

SBoffer ^u, e§ it)ar il^nen, aU jöge e§ fie me^r unb me^r jn fid) ^ernieber,

al§ lodte e§ i^nen alle ©eban!en au§ bem Äopf ]^erau§, ba^ e§ fo ganj leicht

unb leer borinnen tnor. @ine ftille 2Be!^mut ftrii^ mit einem leifen c^oui^

an i!§nen borBei, fie toten einen tiefen ^Itemjug unb gingen Ineiter. £)ie ©terne

fallen mitleibig auf fie fjeroB; foEte bie einfome 3ia(^t nic^t boc^ ^u fc^nier

für bie Beiben 5)lenf(^en fein?



SüS ^Perpetuum mohik. 121

9lun tnanberten fte btc Sanbftra^e hinauf, ju Betben ©eiten Ic'^nten fti^

.^äufer fc^u^fuc^enb an ben ^erg, flvo^e 33äume breiteten mütterlii^ i^re 5l[tc

ü6er fie au§, .^ier toogte ba§ ^^ionblii^t ni(^t ganj bie 51ad)t jn ftören,

tiefe ©(Ratten Iie§ c§ unBei-üf)rt.

Oben üon bei* S^an! auf ber §ö!^e fa!^ man bie -Öügel in tneitem 9iunb

fc^Iafen liegen. 3)ie Safer n)aren angefüEt mit bic^tem ©ilbernebel, tuie au»

tüeitem ^leere fc^auten bie ©pi^en ber ^ügel Derfi^toommen barau» l^eröor.

2)urd^ bie begren3te SBelt ging ji^tüeigenb ein ^^nen ber Unenblid)!eit.

Unfre beiben ^Iten festen fi(i) auf bie ^an!, ber ^bnb fd)ien if)nen ge=

rabc in§ 5lntli| unb tüarf i!^re ©trotten lang über ben 2ßeg. ^u ben ©eiten

Unirben bicfelben eingerat)mt öon ben paraEclen ©d)atten ber SSäume, glei(^=

fam aU 5lbf(^In^ be§ Silbe§. ©ie flüftcrten, in ber unenbli(^en ©tiUe tagten

fie nic^t laut ^u fpredjen, i^re ©d^atten belegten getoic^tig bie ^ö|3fe 3U=

einanber '^in. 5^un fd)tüiegen bie beiben ganj, langfam fen!te ft(^ if)r ^liif

öom ©ternenl)immel auf bie @rbe nieber, fie öcrga^en bie 2ßelt unb fpannen

fic^ tüieber gan3 ein in i^re ®eban!en. 3^^^^cr tnicber taui^te bie freifenbe

SBetuegung öor i^nen auf, man fonnte e§ i{)ren köpfen tnat)rlic^ ni(^t übth

nehmen, tncnn fi(i) in i^nen allmöfjlic^ ettna» öerbre^te. 6ine fieber'^afte Un=

ru£)e überfiel fie, ein ®efüf)I be§ Unbehagen» unb öu^erft gereifter ©pannung;

fte Ratten ha^ (Sefüf)l eine» ßäufer§, ber lange auf ha§i ^eic^en 3um ßo§=

rennen haartet. 2)em ^^rofeffor foHte bie ©rfinbung eine ßntfc^öbigung für

fein DerIorene§ Seben fein, er tooHte fie bem ©c^idfal abtreten, fie luar ba§

einzige, InaS if)n öor gän^Iic^em 3>erfaII betüa^ren foHte. Unb biefe» eine

tüotlte ni(^t !ommen; nsenn man einen ©c^ritt barauf ju machte, iDid) e§

äcl^n äurüd. @ine 33er3tüeiftung !am über i^n, er fat) fein ganzes öergangne§

Seben in feiner 3:roftIofig!eit öor fic^ unb füllte unbeftimmt, ba^ er felbft

©d^ulb baran trug. Unb !^ier öor if)m lag bie l^errlicfjc äßelt in ifjrem tiefen

T^rieben , in ben fein lieben mit ber nerööfen Unrulie nic^t mef)r !^incinpaffen

tüoHte. äBie einen 5lu§!Iang finben, toie nur! @r tüoEte boc^ ntd)t ganj

umfonft gelebt ^aben. ©eine Unrul)e griff auf 6{)riftian§ über, bie ©Ratten

hinter i^nen begannen leife ju gittern, unb bie 9kd)t anttüortetc mit taufenb

feltfamen ®eräuf(^en. @§ lüar, al§ fiele bie ganse getnaltige 5iatur auf beibe,

um fie äu erbrüden. (Gequält er^^ fi<^ "^et" ^Profeffor, unb fie hjanberten

troftlog l)cim.

Sie tinenblid)e ©tiUe mit ben öertüorrenen fiauten töor il^nen je^t

fürd)tcrlic^
;

fie töaren gctüärtig , ba^ jeben ^ugenblid au§ i'^r !)erauy fic^

ctn^a» auf fie ftür^en lönnte, um fie bei ber .Sl'e^^le gu faffcn. ÜberaE lugte

e§ l)eröor tnit l]ül)len 'Jtugen, unb je mel)r fie ben ©(^ritt bcf(^leunigten, um
fo ängfttidjcr tuarb i^ncn jumute. ©ie töoEten ben •'pügel l^inobgel^en , ba

ftieg il)nen au§ bcm Zal ein .^eer bleicher föeftalten entgegen; tuie ein 3"9
ftunimer $^ilger üJäl^te fid) ber 5Jcbel bergauf, immer nä^er auf fie ju. ©cl)eu

l^ufc^te er il)nen über ben 2ßcg, ()intcr iljuen ti3or e§ nii^t geheuer. Sin großer

bleid)er (SefeCle Inäläte fid) l^ermn unb !am gcrabe auf bie beiben 3U , fie

ftanben ftiEe unb ftarrten i^n an, ha bog er auy unb fc^lid) in töeitem 35ogen

utit fie l)erum. ©in riefelnbcS ^lüftern fäufelte burc^ bie gebleidjtcn 9teil)en,
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CO toax ein f^lüftern, ha§ tüic mit 9^Qbelj^i^en ha^ C^r Berü^itc, treil ieber

3^ert) Qiifg äu^erfte aniiefpannt tüar, um e§ ju pren. ^^^i mußten fic

S^ie^niten loufen bur(^ bic 9^e6elreif)en , i'^r .^erj üopftc, fie atmeten tief.

2)a§ lie^ aBer ber 9hBel ni(^t ju, er legte fid) if)nen auf bie ^ruft unb

fc^nürte i^nen bie ^e^^Ie ju, fo ha^ ein großes 5Ingftgefü!^l ükv fie !am.

2Bie auSgeftorBen lagen bie ©trafen ber 6tabt, !ein ßaut regte fi(^, al§ !^ätte

ber %ob fie ^ur ^aä)t Belogen. Schauerlich faßten i^re 6d}ritte burc^ bie

©titte. ^oxä), n)a§ toar ba§? 3)a» tüar nic^t if)r Schritt aEein, nein, ha

bort 3ur Seite unb hinten lief e§ mit, ge^eimni§t)oIIe Sritte !amen nä()er.

SScibe ergriffen bie ^luc^t öor bem Scf)att i^rer eigenen Schritte, unb fc^neller

folgte e§ i^nen unb lief mit i^nen Seite an Seite. 3)er ^onb tnarf ben

@ilenben i^re Schatten öor bie t^üBe, ha§ machte fie ööHig unfic^cr, bie liefen

il^nen immer Iautlo§ öor ben %n%m ^er unb brachten fie gan^ au§ ber

f^affung. 2)er ^ßrofeffor 30g 6^riftian§ mit in feine 23ef]aufung, fie riegelten

06 unb töagten e§ aufzuatmen.

3n i^rem Stubieräimmer I)errfc[)te öbe StitCe. Seltfam !narrte e§ in

ben 2ßänbcn. 3)ie alten Folianten bcl)ntcn fid) unb gähnten bie ©intretenben

an, fie l)atten SangeU^eite; fie fel)nten fi(^ barnac^, gan^ ju fein, töoy fie f(^on

^alb iöaren: Stoub unb 5Jlober.

^er S(f)ein ber ßampe brachte ctö^ag äßärme in§ 3^^^^^ ""^ "oc^ me^r

§cimli(^!eit. Seife ging ber ^^rofeffor 3U bem S(^ran!, ber bie größten S(^ä^e

cnt£)iclt, uralte S5ü(^cr, bie fic^ !aum noc^ l^alten fonnten; er ^atte fie mit

öieler ^Jlü^e unb ßeibenfc^aft gefammelt. (5in§ nal^m er :^erau§, unb i^^m

mürbe fcicrli(^ jumute. @y tuar ein mtjftifc^eB SSuc^ öott Sonberbarfcitcn

unb bunllcr unöerftänblicf)cr 5lnbeutungen , e» mar fii^ felbft offenbar ein

ütötfel, gan^ fo fa^ e§ au§. 91iemanb haäjU an§ Schlafen, ha§ 3)un!le, ®e=

!^eimni§öoIIe , Unöerftänblic^e übte tüicbcr einmal feine Berauf(^enbe SCßirfung

auf bie beiben !raufcn stopfe au§. Sic lafen unb lafen, liefen ungeklärte

2lt)nungcn bur(^ ha^ erregte .^erj ge^cn unb glaubten fo ber Ur!raft nal^e gu

fommen, bie aHcS betüegt ^atte. 5pcr^ctuum 5Jb6ile, ^Perpetuum 5!JtoBile!

fummte e§ in if)rem ^opfe, öor il)ncn begann e§ gu !rcifen, ha^ 3iwimer

Betöegte fid^, ftanb ö^ieber ftitt. Betregte fii^ mieber. äßa§ töor ba§'? 3)ie

Beiben ftarrten in bie Suft, fie Ratten ha^ SS^nnberBarc gefe^en, mit eigenen

klugen gefe^en ! 9tun tnarcn fie nic^t me^r töcit öom ^ui , Balb mu^te bie

6rleu(^tung lommen. ^an!enben Sd)ritte§ ^olte ber ^rofcffor ba» feine

9täb(^en, fein §irn fc^mer^te, toie glü^enbeS SSlei faufte i^m ha^ Slut burc^

bie Sct)läfen. (SljriftianS führte mit feinem ©rBfeinb öäterlic^erfeitö , bem

Schlaf, feinen ^eftigften .^ampf. 3)a§ 9tab ftanb öor i^nen, bic ßampe

Brannte immer tiefer, tjöl^nifc^ unb !alt grinfte ba§ ^Ronblid^t in§ ^iwtmer

hinein. 3)ie eilten fa^en nur ba§ 9tab on, je^t ftanb c§ im Bleichen

ßid)te, bie Sampe qualmte, bie Ul^r tiifte, alö tüoüte fie ba§ ©e^äufe bur(^=

fc^lagen , aber nid)t§ gefc^a'^ , nur ba§ ^Perpetuum 5D^oBile , bie '^txi , lief

ru^ig tueiter.

5lltmäf)li(^ fan! bie Suft fc^tuer öon oben ^erniebcr, fie magten !aum 3U

atmen. (g§ inar, al§ fente fic^ bie 2)e(fe immer me!^r ^craB, fie erfc^ien i^ncn
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Inte eine einzige Bleiche ©rimaffe , näl)cr , immer nä^er tarn fie. 91un 'on-

fpürten Beibe einen furc^tBaren 5^rucE auf i()rem Äopf, er fan! ermattet öorn=

üBer auf bie SSruft, unb fc^tuer ftüljte ber Schlaf feine Bleiernen ?lrme auf

i^n. Sßirre S^raumqeBitbe toirBelten an it)nen öorüBer, bie ber ^onb geifter=

t)Qft Belcuditetc. @r f(^ien if)nen gcrabe in§ 63efi(^t, fo ha% fie au§fat)en ioie

ft|enbe Sei(^en. S)ie 5}torgen!üf)le brang in itjr (SeBein unb erftarrte e§ Bi§

tief in§ ^nnerfte. ^a^l unb grau bdmmerte ber neue 2^ag !^erauf unb toeiite

bie Schläfer mit feinem leBenSmüben graugrünen Sii^t. 6ie fa^en fi(^ iuie

3tt)ci ©eiftererfc^einungen an, i^r .^opf f(^mer3te unb i^re tiefer gitterten.

6tcif an allen (Sliebern er^oBen fie \iä), e§ tüar i^nen, al§ f)ätten fie nä(^tc=

lang nic^t me^r gef(^(afen. Sic !^atten jum erftcnmal (Srnft matten tnoUcn

mit i^rer ©rfinbung unb fanben fi(^ fo tnicbcr. ^Bcr bie feltfam mtiftifi^en

(Sinbrücfe ber ^aä)t BlieBen bämmernb in i^rer Seele, fie fpornten ^u größerem

ßrnft, 3u unermüblic^er S5e^rrti(^!eit an. Sine 5lrt SSergauBerung tnar mit

i^nen öorgegangen; ha^ tnor, toeil fie in ben Urgrunb gefc^aut Ratten, au» bem

alle§ ©efd^offene !am. So mu^te e§ ja fein, nur au§ einem tofenben S(^lt)inbel

'^eraug fonnte ha§ tüaljr^aft ©ro^e emporfteigen.

ß^riftian§ ging iüanfenben Schritte» nad) .^aufe, er Begegnete ben erften

i5nit)auffte^ern im Stäbt(f)en. Sie faljen i^n oertüunbert on unb rennten

fid) feltfame 2)inge ju. 5lm nöc^ften 2^agc Bie§ ey aEerorten, ber 6§riftian§

fei 3ur 51a(^tgeit Bei ^onbfc§cin umgegangen.

3u <^aufe fan! er angeüeibet auf§ SSett unb fd)Iief bumpf unb fd)luer

Bi» ^[Rittag. S)er ^^rofeffor faB nod) lang in feinem StüBi^en unb Brütete

öor ftc^ f)in. 3"^' ^iac^t^eit luar eine Sl^nung öom ^Perpetuum ^DfloBile mit

ge^eimni^DoHem ^lügelfd^tage an feiner Seele öorüBergeraufc^t, fie mu§te

tüieberfommen , er tüotlte fie l^erBeijtüingen ; unb enblii^ , enblii^ mu^te ber

Sag fommen, ber ha^ SBunberBare in feinem SeBen fa^ , ber Siag, ber

ben bun!ten Sc^o^ erbeute, au§ bem er felBft emporgeftiegen toar, fo leuc^tenb,

ba^ er fein ganjcg bun!le§ SeBen mit golbenem Sic^t üBerftra^Ite. Unb er

iDoHte ©Ott fc^auen , bie treiBenbe Urfad^e , bie nrfac^Iofe ^raft. @§ tüarb

i^m njirr jumute , ^eiB fi^o§ ba§ SÖlut buri^ feine ^bern , feine klugen

glühten fieBer^aft. ^^a, je^t raupte er, tüona^ fein ganjeg SeBen ftreBte,

tüonac^ er \iä) fo !rampf^aft fef]ntc, nac^bcm if)m bie SBiIt ni(^t§ me^r Bieten

tonnte — er moHte ©ott fdjauen, mit (Sott ein§ fein, tuie e§ in bem großen

rätfelfiaften SBui^e ^ie^, ha§ i^n ha fo un^cimtid) onftarrte, mit it)m 3U=

fammen bie $lßelt regieren. 3)er ©eban!e töar ja SBa^nfinn erregenb, Braufenb

faufte e§ in feinen O^ren, er f(^neEte empor — fe^t, je^t mufete e§ !ommen,

bie äC^äubc !reiften um if)n f)erum. „^Perpetuum ^ioBite!" fc^rie er auf,

griff mit ben Rauben in bie Suft unb fan! Befinnung§lo§ ,^u Stoben.

SSalb barauf !am bie Wac\h herein, nod) gan^ Oerfc^lafen unb ftanb

plö^tii^ öor bem tnic tot Tolicgenbcn. Sie ftie§ einen Schrei au§ unb ^ätte

fic^ öor Sd)red Beinaf]c neben ifjn gelegt. WH großem (Se,^cter lief fie jur

2^ür ^inauö unb fanb iDiÜig auffjorc^cnbe O^reu. 5)a brinnen inar \a immer
ctrt)a§ nic^t in €rbnung geöDcfen, ha§ Beftötigten je^t aüc unb nahmen ha^

@reigniö topffc^üttclnb aty unauyBleiBlidjen SSetneiy if)rer ä>ermutungen.
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3)ei- 5lr3t !am unb tnar bcr crfte, bcr ft(^ um ben Sefinnutifl§lofcn üimmcrte,

er brachte i^n mit 5}lü^e ttjieber ^um ^etüu^tfein unb Ite^ i^u in§ ^ett

briuflen. 3)ie llrfacfien Inarcn Ü^m rdtfel^aft, iüie i'^m monc^eg tätfell^aft

lt)ar, felBft au beu i^rau!^eiteu, bie ft(^ Ijier im ©töbtd§eu um^crtrieöeu. 5IBer

er !§atte ebcufoE§ bou ben umlnufeuben ©erüd)tcu gcl^ört unb lic^ it)uen

gerne fein är^tlic^eg OI)r. Seben!Ii(^ fc^üttelte er fein öaupt, tun? einige

neugierig |)ereiu6litfenbe mit (Genugtuung öermer!ten. @ie Ujanbten fid) nac^

ben ^urütfftel^cnben um, Berührten mit bcm Zeigefinger bie 6tirn unb öe=

fd)rieben barauf eine ^rei§Belüegung , aber lin!» ^erum. ®er %x^t empfahl

]^ei§en ^omiKentee unb 9tu^e unb l^atte Vorläufig feine $pfli(^t erfüEt. S)ie

Waa,h bereitete gleit^ einen großen %op\ öott 2:ec au§ gurc^t, ber Äran!c

!önne fonft no(^ tobfüc^tig tüerben.

Der $Profeffor f(^autc in eine 2ßelt be§ §albbun!el§ öoß unüarer

Stauungen unb bumpfer ©cfü^e. @ine fieberijafte Unruhe lag in i^m, jebc

!leinfte 9lert)enfofer glaubte er 3ittern ju füllen, ^m ©e^irn öerfpürtc er

ein inoEüftigey 5pridteln, ha§ i^n oft atte ©efic^tymu§!eln jufammenäerren

liefe, ©eine ©eban!en umnai^tcten fic§ mc^r unb me!§r. ßr !onnte fic§ ganj

plö|li(^ aufrichten unb atemlo§ in§ ßeere ftarren. ^Jkndjmal !§orc^te er in

t)ö(i)fter ©pannung auf, tüobei feine £)t)ren judten, aber er l^örte nur ha^

fdjmer^enbe Siden ber U^x. (Srmattet fan! er fi^liefelic^ jurüd nnb berfiel

in einen unni!)igen gequälten ©c^Iaf. Sa fa'^ er im Sraume, tüie er bem

©arge folgte, bamal§, nad) bem Unglüd. |)inter i^m !^er rennt plö^Iid) ber

SBagen, ber über fte ful^r, im rafenben ©alopp jagt er l^inter i!^m brein,

immer l^inter it)m "^er, fein ganjeS 2ibzn lang. 5Urgenb§ finbet er 9tu!^e bi§

fpät im Sllter, ha !ommt ha§ ^ßerpetuum ^Jiobile al§ 9tetter in ber f)öd^ftcn

^fiot, e§ bringt i^n in ©id)er!^eit, unb er barf rul^en, ru^en nad^ biefem qual=

öoHen 9tennen im Seben.

6()riftiau§ erf)ob fid) gegen 5}littag. ©ein erfter ©ang toar 3um greunbe.

5luf ber ©trofee betrachtete man i^n mit 5)hfetrauen. 5ll§ er jum ^^rofeffor

einging, fi^aute it)m tnol)! ein l)albe§ ©u^enb ^opfe nad). (Sr ftanb öor bem

Sager be§ .ftameraben unb fuljr fic^ über bie ©tirn. 5lEe§ !am ibm fo fonber=

bar öor, er tuufete nid^t, Inie unb tüa§ benn aUe» öorangegangen tuar. 5tn

bie öorige 5ia(^t erinnerte er fic^ nur no(^ toie ein S^runfener, er !am fic^ aud^

je^t nod) gar nid^t ernüchtert öor.

S)er ^profeffor ftii^nte laut ouf, er !ömpfte im Sraum mit einer ganjcn

|)erbe S^eufel, bie 3lt)idten unb peinigten i§n , festen ft(^ auf feine Sruft unb

l)iclten il)m bie ^e!^le ju. ^^^i fe^te \xä) einer auf§ Perpetuum ^lobile unb löollte

auf unb baöon fahren, bie anbern l^ielten ben ^^rofeffor feft, er n)ar mad)tlo3,

eine entfe^lid^e Slngft überfiel i^n. ß^riftian» legte feine grofee §onb

auf ha§ §aupt be§ ^ran!en, e§ iüar lieife, unb ber $ul» !§ämmerte, al§

tuottte er ftd^ l)eute noc^ erfctiöpfen. £)arauf ertoac^tc ber ^srofeffor, richtete

fic^ läf) ^olb auf, ftorrte 6^riftian§ erftount an unb fon! luieber l^intenüber.

tiefer ftonb ratio» ha; inftinftiö griff er nad) bem großen ml)ftifd^en S3uc§e,

ha^ noc^ aufgefd^lagen öon ber 5tad)t ^er balag, unb reichte e§ bem Traufen.

S)er ergriff e§ begierig, blätterte jitternb barin l^erum unb murmelte „bolb,

balb".
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Statin fiel er tüteber ]uxM in feine Sränme, nnb lanfle ^cit ^eiTf(^te

unf]eimti(^e ©title im ©emac^. £)ie \\t}x machte fic^ biefetBe junn^e unb

bränqte i()r ä'C^efen ganj in ben ä>orbergi-unb. ß§rifttan§ fan! in ^etrac^=

tungen, bie ©tiüe fiel it)m ouf» ©emüt, fie erregte i§m ein ängftti(^e§ ©e=

füt)(. 6r fpannte oft fein O^r an in ber (Srtüartung irgenbeine§ ö)e=

räui(^e», aber nic^t» regte fic§, alle§ totenftitt. ©o fa§ er lange am 2ager

be§ ^reunbeg.

Sie 6onne ging mübe jur Ütu'^e, unb öorfit^tig f(^Ii(^en bie Sd^atten ber

^aä)i i^r nai^. ©ie öerftecEten ft(^ noi^ hinter ^äume unb ©treuerer, in

@^en hinter -Käufer, um üon ber ©onne nic^t gefe^en ju tüerben. 5tun mar

fie gang ^inabgcgongen, unb ©(Ratten fc^Iid)en herein in§ ^i^i^^cr, loutlo»

tr)ie (i(^tf(^eue ^a^en.

3)er ©(^laf be§ ^profeffor» mürbe tnieber unruf)iger. ^mmer ^oftiger

!^o6 unb fen!te fic^ be§ .^ran!en SSruft, immer tüilbcr griffen feine §änbe in

bie Suft. ^lö^lic^ fd)nettte er mie eine ©prungfeber in bie ^ötje, mit meit=

aufgeriffenen 5lugen ftorrte er in bie Suft unb fdjrie: „Perpetuum 5)loBiIe!

Perpetuum moUk, id) ^a6'§! ic^ ^afi'g!"

5)a tonnte ßfjriftian» feine Erregung nic^t me^r bemeiftern, er um=

fa^te ben Traufen, ftarrte mit i^m in bie ginfterni» unb ftammcite: „2Bo,

töo? äeig mir! geig mirl"

„3)ort, bort!" fc^rie ber ^Profeffor. „@§ Betnegt ftc^ ha, bort! Oon

felbft, t)on felBft, tüie bie äßelt, bie gange SCßelt, ber ^a!ro!o§mu§, ba^ Xlni=

öerfum, iä) ^a6'», ic^ ^a6'§! 3)ie treibenbe ^raft! ^Perpetuum 5JlobiIe!

^Perpetuum Mobile!"

5[Rit biefem 5lu§ruf fan! er ermattet gufammen. 6^riftion§ tnar in

gänjlic^er 3}erti»irrung , in einem öott!ommen trun!enen ^uftanb. @r ^atte

nii^t» gefc^en, al» bie furchtbar roEenben 5tugen be§ .^ran!en. £)er lag nun

ha tüie tot, unb fein 5}^unb blieb ftumm. 2ßenn er \iäj bo(^ öffnen tnoEte,

um oKe», alle» mitzuteilen ! Slber nein, er fc^tuieg tnie bie unheimliche 9lac^t

um i^n ^cr.

3)ie 5)lagb tüar auf ben Särm herbeigeeilt, ^atte in ber 2:ür aöeg mit

angcfet)en unb lief fc^nell gum Slrgt. ©ic ergä^lte i^m ben gongen SSorgang

mit p^antaftifc^en ©(i)nörteln öergiert. S)er tüu^te, tDa§ gefdje'^en toor,

ging auf§ $Poligeiamt unb !am mit einem SBagen üor ba§ !leinc §ou§ ge=

fahren.

5[Ran f)attc f(^on lange auf bie 2tn!unft biefe§ äßagen§ gekartet, unb

Oon allen ©eiten ftrömten bie Seute an§ ben öönfern l)erbei.

„6r ift mir!li(^ üerrüdt getoorben, ha brübcn ber," fo fagten fie. 6iner

fprac^ gum anbern: „-öab id) bir'§ nic^t oon 5lnfang on gefagt", unb empfanb

eine gro^e Genugtuung, ha^ er red)t bel)alten. ©ie l)atten überl)aupt alte

rec^t behalten.

^Poligiften brungcn in§ ^immer ein, tno (S!^riftian§ no(^ immer auf bie

Cffenbarungen be» ^U-ofef]or§ martete. ^an mad^te mit beiben nicl)t öiel

Umftänbc; bie Sente glauben mcift, tnenn iemanb irre getnorbcn ift, brandet

man il)n nidjt me^r aU ^Jhnfc^cn angufe^en. ^an i}ob ben ^rofeffor giemlic^
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unfonft au§ ben SSetten unb trug if)n biird) eine ^Jlcnge ©affenber in ben

SS^agen. 61^riftian§ ging mec§ani[(^ !^interbrein , o!^ne rec^t eigentlich 3u

toiffen, tnaS öorging. Wan ftetfte il^n mit in ben Söagen, fnaHtc ben 6(^lag

gu unb fu'^r raffelnb baöon, ber ^Inftolt ju, bie tüol^l ein Stünblein entfernt

lag in ben SSergen. 6f)riftian§ tüu^te fo tuenig, tnag eigentlich ge[(^el)en tnar,

ha^ er untertnegS refigniert einjc^lief. S)em ^profeffor erregte ha§ Stoffeln be§

25>agen§ ba§ ©efü'^l, aU fü!^re er auf bem Perpetuum 5JloBiIe burc^ bie

Sternentoelt.

S)ic ßeute auf ber «Strafe tufc^elten noc^ lange pfammcn, jeber tnu^te

noc§ eth)a§ 9ieue§ ^in^u^ufügen. @rft fpöt öerfc^monben bie Ie|ten ©eftatten

in ü^re §öufer. 5l6er bie ©offe tootite noc^ immer nid^t jur 9tu^e !ommen;

ba§ £!aöonroEen be§ 2]ßagen§ l^aEte in itjr naä) unb ^ielt fte tüac^. 5loc§

lange lief ein oufgeregte» ^lüftern ftra^auf, ftra^aB, ein ^ad) neigte fic^ öer=

traulich 3um onbern unb raunte i^m ju, tüa§ gefd)c^en. £)aBei fc^ielten aüe

öcrfto^len hinüber nad) bem einfamen |)äuS(^en in il)rer 5Jlitte. £>o§ ftanb

arm unb öerlaffcn ha unb fc^aute traurig au§ ben faljlen ^enfterd)en auf

bie ©offe iüie ou§ trüBen fingen, l^intcr bcnen ba§ SeBen erlofc^en ift.

2)a§ gefdjol) um bie 3ßtt ber MrBi^Sreife. 9iun fingen fie ha oBen an

ber 5)tauer unb tüarteten auf (5;i)riftian§ , ha^ er fie ^erunter!^ole ; ber aBer

!am ni(ä)t, unb bie {^rüct)te munberten fi(^ mit jebem Sag mel^r. ©ie tourben

f(^lie^lic^ ungebulbig, man mufete fie oBpflüifen, fonft mären fie eine§ fd^önen

Xage§ au§ 9kugierbe felBft !^erunterge!ommen, moBei fie allerlei Unfug |)lanten.

3m Stabtan^eiger erfc^ien eine ^Zotij, ha^ am nöd^ften S^age morgen» um
je^n Vi'^x bie ^ürBiffe auf bem 5Jcar!tpla^ meiftBietenb Derfteigert toerben

fottten. 5lm 5}lorgen ftanb ber Slultionator ^ünltlid) in ber 5!)litte be§

Waxtk§ unb martete unb martetc, aber nicmanb !am. S)a§ ganje 6täbtd)en

fdjmieg auf bie ©inlabung im ©tabtanjeiger ^in. (S§ tüurbe elf U^r, e§

mürbe 3tüölf, unb niemanb !am. ©a, al§ bie U^r auöge!tungen , f^aUk ein

langer Schritt üBer ben ^laxti, am einen @nbe be§ ^ar!te§ erf(^ien ber

äBörfti^ing, ou§ ber %üx be§ 9tat!§aufe§ trat ber SSürgermeifter.

„9iun öerlauft?" fragte ber.

„^iliemanb gelommen, |)err ^ürgermeifter."

„2Ba§, niemanb getommen? £)a fotl benn borf) — ha lommt aber ber

2Börf(^ing, l)ängt fie bem an."

„|)e äBbrfci)ing ," rief ber 5lultionator , „^^r tooEt fi(^er bie ^ürBiffe

laufen."

„i^äUt mir ein," Brummte ber unb ging tneiter.

„9iun, nun, ^l^r foEt fie BiEig ^aBen," rief ber ^ürgermeifter.

„|)aB meine umfonft," ertuiberte SCßörfi^ing, lam aber bo(^ ettt)a§ näl^er

unb meinte gutmütig: „S)ie l^angen ju ^od), ha§ lo^nt'§ laufen ni(^, gebt

fie nu — für§ SlBpflüden." ®er SSürgermeifter fal^ i^n erftaunt an, ber

3lu!tionator fd)aute immer fort auf bie S^urmul^r, fd)on äUJölf borBei, er

moEtc !^eim. £)ie ^eit brängte, unb ber ^ürgermeifter fagte ärgerlich : „5lo,

bann ne^mt fie für§ SlBpflüden."
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„®ut," ertüibcrtc äßörji^ing unb fe^te ben SBeg fort, Befriebigt nieten

feine 9todffd)öfec.

3)er 3lu!tionQtor notierte in§ 9tegifter: „S)ie brei .«^ürBtffe an ber 3iefibenä=

mauer, Eigentum ber ©tobt, nn 2ßörf(^ing afigegeöen für§ 5t6|3flü(fen."

%m nöc^ften %aq ging Stßörfi^ing, at§ er oon feinem DBftgarten tarn,

an ben ftiuBiffen oorBei. 51eBenon Beim ©c^ieferbed^er lie!^ er eine lange

Seitcr unb legte fte an. dlun leerte er erft feine Ütotffc^ö^e unb legte bie

3ipfel auf einen |)aufen an bie ^J^auer ; Su6en fa^en e§ öon ferne. SSörfi^ing

flieg ein :^3aar ©troffen in bie §öl)e, leife :<)feifenb !amen bie SSuBen nöt)er,

bie .^änbe tief in bie öofentafdien öergraben, ba^ foH immer ettnaS ju 6e=

beuten !^aBen. Der größte ^ür6i§ fdjaute Bebenüit^ "^erab auf ben (Sm:por=

fömmling. ^lö^Iic^ lie^ er lo§, faufte !^inüB unb bem äBörfc^ing gerabe auf

ben .^opf. S)ocö ber 2Birftng!o:^3f tüor !^art, tüie ein echter SBirftng e§ fein

mu^ unb :|)arierte ben ©tofe. S)er ^ür6i§ faufte in bie Siefe, bie ^uöen
fielen über bie 3lpfel !^er, faxten fie ein, tnarfen fi(^ fc^neU noc§ ein ^aar

©(^im^flDorte gu unb rannten mit ©ejo^te bem ^^ür6i§ nad^ Sangfam !ro(^

2ßörfd)ing t»on ber Seiter herunter, fu!§r mit ber §anb nat^ bem ^opf unb

fa^ fi{ä) fragenb um. ©ein ßeBtag Bel^ielt er öon biefem 5tnpraH einen tinben

i^o|3ff(^mer5 unb einen ängftlic^ Dcrtnunberten ^ugenauffc^lag , ber i^m aber

im 5Ilter fet)r gut ftanb. 5UemaI§ mel)r crtüorB er ettnaS für§ 5lBpffüdfen, Be=

fonberS nic^t, n3enn'§ bem alten 6^riftian§ ju eigen geraefen tnar. £)ie ßeute

gegenüber I)atten natürlich ben SSorgang mit angefel)en unb tnu^ten fic^ öor

3}ergnügcn nid^t 3U laffen. 2)ie @efd)ic^te fanb 5In!Iang in ber ganzen ©tabt,

unb tüo man ben äBi)rf(^ing erBUdte, ha lachte man. @§ tüurbe allmöfjlid^

©itte, immer 3U lachen, menn man il^n fat). ^an fanb auf einmal, ha^ er

bo(^ ein gar 3U !omif(^er ^auj tüar. 2Bie nai^ einer fi^tneigenben ÜBer=

einfunft oller rüdte er oÜmöl)lic^ an bie ©teHe be§ alten 6^riftian§, ha^

alle§ l^atten bie tü(!if(^cn ÄürBiffe eingeleitet, getüi^ nur au§ Üiac^e.

©er ^rofeffor unb 6!^riftian§ toaren ^ur SSeoBac^tung in ber ^Inftalt

untergebracht. 3)cr erftere tüax gäuälic^ öerftört, !örperli(^ unb geiftig zerrüttet.

2)er Q^rcunb )X)iä) ni(^t öon feinem Sager, al§ l^ätte ber ,^ran!e il)m ein

gro^e§ ®e^cimni§ ^u entl^üEen.

@§ tnar öerBft, eine Suft, t)on ©egen fc^tücr, ftrömte in§ 3i^^iici' ^^^

.^raufen unb tnirfte Berni^igcnb auf it)n. 2)ic 9iatur Beging ftiE il)re

golbenc .^od^jeit unb backte baran, ha^ fie Balb fterBen mu^te. 5Io(^ einmal

üBergie^t bie ©onne bie f^^lur mit aU jener ©onnenlieBe, bereu fie fä'^ig ift.

5ltt ba§ ©lud, aÜe ©onne, bie bie 5latur genoffen, ftroljlt fie iuieber au§,

fie gibt atte§, aße§ tüiebcr, fie tüiE nic^t§ mitnehmen in ben Xob, lautlo§

fin!t fie in fic^ felBft jurüd; Balb, Balb tüirb e§ fdjneien. 2ßie ftill liegen

bie ^ügel, bie ha§ 5luge öom ^enfter au§ fielet, al§ träumten fte. Unb toenn

bie ©onne l)inaBge!^t, bann fommen bie fd)tneren 5teBel l)ert)or, f(^miegen

ft(^ 3örtlic^ an bie ^öume unb äßälbcr iüie ^?inber on bie 5Jlutter, bie

fie öerloffen tnilt. 5llle§ ift golben, alle§ ift reif unb gel)t trunten üor
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Sc^ön!^eit in bcn 3^ob. 60 unenblic^ ftiH tft bie Suft, al» toage fte nicS^t

bie Stnbac^t ber ©terfienben 311 ftbrett. ©ie tat bem Uranien fo tuol)!.

ä'Bte bie 9iatitr fotnmelte au(^ er noc^ einmal feine Gräfte, aber c§ toar nur

ein Ie|te§ Slufftad^ern be§ £eBen§Ii(^te§. ©r !onnte ba§ ^ett öerlaffen, mon

licB i^n mit bem fyreunbe fpajicren cje^^en in ben flro^en (harten, ein SBärter

beo6o(^tete fte Oon ferne. 6ie tüonberten burd) ba§ ^eer öon f^arben, in

bem bie 5lugen fo fi^toelgen, fie trinfen nnb trinlen 2irf)t unb ©olbtöne, big

fte ganj trunlen Ieu(i)ten. 6» ift aU lic^e bie ©onnc if]r 2i(^t burc^ ein

$]}ri§ma ouf bie Säume ftraljlen. 3)a ftefjt eine ©ruppe 2öei^Bu(^en, i^re

Stämme ftnb felber Sic^t. 5ln ben äu^erften ßnben ber Steige Serben bie

Blätter rot Inie Tupfer, ha^ mifc^t ftd) mit bem ©olb, bann ge^t'ä !^inü6er

nac§ ^ellgelb, nnb f(^lie§lid) fommt ha§ alte ©rün, ba§ fo buri^fonnt unb

in biefer 5ia(^Barf(i)aft gart leui^tet toie im erften |^rüt)jaf)r. S)ie Sir!en gar

iDotten fi(f) öbttig in 3)uft löfen. SBenn man fie lange anblirf't, mirb einem

fo h3ol)l unb tnei^e umg '^er^, al§ ^örte man öon einem feinen 5Jcär(^en=

prin^e^c^en erjä^len, ha^ fi(^ fo fe!^r nad) etmaS fel}nte unb tief traurig

tüurbe, \mil e» nic^t tou^te, lüonod). Sie ©onne ftreid)t ber 5tatur fo

liebeöoK über bie garten ©ilberfäben, mie eine 5Piutter tneljmütig über büy

©ilberl)aar ber ^^od^ter fä^rt, bie ber Sob üon i^r reiben tüilt. (Sin leife§,

unmer!lid)e§ ^itt^^" fl^^t bei bem ©ebanlen burd) bie 9iatur ; ift fie er!altet,

bann toanbelt bie alte 5Rutter traurig üerlaffen über i^r (Srab.

2)en ^rofeffor überlam ein ©efül^l unenblic^er ©e^nfud)t, ba§ if)n immer

tiefer in feinen Sßa^n hineintrieb. @r glaubte, ba§ ^Perpetuum ^Jlobile tnirflid)

3u beft^en. 5Jleift tüaren feine ®eban!en toeit fort, feine 5lugen ftarrten in§

Seere, unb er rebete tnunberli(^e 2)inge. 6l)riftian§ ^orc^te gefpannt auf. @r

fu()r in ®eban!en mit bur(^ bie ©ternentoelt. S)er ^rofeffor er^ä^lte öon

Wax§, Jupiter unb ©aturn. Die 9tinge !^atten if)m erft ben S)ur(^gang

üerlneigern tüoEen, aber gegen ha§ ^Perpetuum 5!}lobile lamen fte nid)t an,

!^ier toar bie ^raft, ber fie untertnorfen tnaren öon 5lnbeginn. 6!^riftian§

lebte fid^ ganj ein in bie @eban!eninelt be§ Uranien, er erlebte atte§ mit

i^m, nur öon bem ^Perpetuum ^Jlobile tüoHte i^m gar !eine rechte SSorfteKnng

!ommen.

^n ben nöj^ften S^agen tufi^elten fie immer ge^eimniSöotter , immer

bid)ter ftedten fie bie ^opfe gufommen, fo ha% ber SBärter aufmerlte. Der

$profeffor plante eine ^dijxt gur ©onne, 6t)riftian§ foEte einen anbern 2Beg

nel)men unb jum 5[Ronbe fal^ren. Der aber tnu^te nid)t, lüa§ er nur an=

ftcEen foüe, er ging anä onbre Snbe be.§ ©arten§ unb fd)aute betrübt jum

^profeffor hinüber. Den erfaßte ber ©ebanfe ber SSetnegung bcrart, ba^ er

fii^ in einen leidsten Srab fe|te. Dabei fa!§ er au§ töie ein Itinb , ha§ mit

fi(^ felbft @ifenbo:^n fpielt. ^mmer nä!§er !am er ber ©onne, im SSogen

flieg er il^r nac^. 5ll§ fie aber gerabe über i!^m ftanb, töurbe er burc§

ungeheure |)i|e gef^tüungen, nmjufe^ren. ^m ?lugenblid fanb er fid) auf ber

@rbe iöieber, in 6c^tüei§ gebabet, er fud)te (S^^riftianS auf am anbern @nbe

beö (5)orten§. Der äßärter f(^lii^ l^inter ein ©ebüfc^ nnb belanfd^te bie

(Sr^äfjlnng be» $rofeffor§. Der fafelte öon feltfamen Dingen. 5luf ber
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5ßenu§ fei er aBiie[tiec\en unb ^tte bte @rbe leuchten fe^cn. G^riftiang

f(^ämte ft(^, ba§ er fo gar nichts tou^te, er flutiferte ungereimteg ^eug

jufammcn. £)er SBärter f)inter bcm ©cBüfi^ fo^te einen 5pian, er iüoltte bie

öeiben f^on au§ if)rer ^Eufion reiben.

5lm anbern Sage ful)r ber ^profeffor tnieber ber 6onne entgegen ; e§ tarn

eine ^^Irt 9iajerei üöer i^n. £)er Söärter legte ft(^ in§ @e6üfd), unb ai^ ber

^Profeffor öorBeirannte, ^ielt er xi}m einen 6totf ^tüifctjen bie SSeine, ha^ er

glatt 3U SSoben fiel. @r Inar h)ir!li(i) tüie au§ aEen .^immeln gefallen, fein

>^aar ftrduöte fid) öor ©ntfe^en, mit tueit aufgeriffenen fingen ftarrte er

untrer. £)a§ tüar bie alte @rbe, auf ber er lag, unb er ^atte fi(^, Iner inei^

tüo, getnä^nt. @§ tüar ein entfe^lic^er 6c^lag für i§n, fo gan^ au§ feiner

äßelt ^erausgeriffen gu fein. ^Jlit einem 5Role öerlor er jeglic^eg 2}ertranen

3U i^r unb jn fi(^ felbft.

6^riftian§ !am ^erBei, aber ber ^rofeffor fprac^ !ein äBort, er tüor

inncrli(^ tnie gelähmt. 5)a§ gan^e ©ebäube feiner ^^antafie toar 3ufammen=

gebrochen. Sie Inar e§ adeiu getoefen, bie il)n no(^ belebt ^atte. 5tun mar

ber ^oben für feine ßi'iftenj plö^lic^ unter i!)m toeggejogen Sorben. Schlaff

fan! fein Körper jnfammen. 5hin fonnte i^n ni(^t§ me!^r aufrichten, er tnar

bem SSerfalt anl]eimgegeben, ben ^erftörenben Elementen, bie ba§ gange Seben

über an i^m gefreffen !^atten. 5lm nöi^ften Sage toagte er fic^ nod) einmal

an bie 6onne, aber ibre Strahlen nahmen il)m bie le|te ^raft, unb mon
brai^te i^n gu ^ett.

6^^riftian§ tüac^te Sag unb 5^a(^t bei bcm ^ran!en unb pflegte i^n mit

einer Eingabe, bie nur ou§ einer grenjenlofen Siebe flammen lonntc. ^ber je

f(^tüä(^er ber .<^ijrper be§ Uranien Inurbc, um fo lichter iüurbe c§ in feinem

©emüt. @r machte e§ tüie bie 9latur ba brausen, bie auc^ bor i^rem Sobe

no(^ einmal im ßii^th'ange auf iljr Seben gurüdfdiaute. (Sin |)erbftfturm

tüar bur(^ feine 6eele gegangen unb ^atte aüc§ SSertüorrenc ^inlücggefegt.

S)ie ©onne au§ jener 3ßil ^^^ ß^^^e äcrteiltc alle Schatten in i^m; ba§

maren in feiner ©ecle fonnigc |)erbfttagc, bie bem 2}orfrü^ling in mand)cm fo

ä^nli(^ fc()en, nur tragen fie htn ^eim be§ Sobe§ in fid). (Sr backte oft an

bie beliebte, o!^ne bo^ il)n bie f(^rec!lid)en SBilber öon e^ebem Ocrfolgten; too

n)cilte fie, in tnelc^em äöinlel bc§ 51II§? SSalb, balb toodte er bei i^r fein.

5)ocl) tüie nur, mie mod)te ha^5 lüo^l aüe§ gefc^ef)en? 0, balb fodte ja ani^

biefcr ©cbanfe 9iu^c finbcn.

@ö tüolltc 5lbenb iücrben, bie 6onne fan!, am ^origont ,^ünbcte fie ein

glü^enbcy ^euer ber ßiebe an — bal)in, bal)in iTJodte er. 5JUt it)rcn letzten

©tral)len Oergolbete fie baö ^immer; uod) fpicltcn fie um bie 33ctt!nöpfe,

bann famen fie ettnaö ^öl)er unb lüften ba§ ©cftcljt be§ .Uranien, immer

^ö()er fliegen fie an ber äßanb empor, ber SSlid bc§ rul)ig iSaliegcnben folgte

i^nen nac^, toic fie über bie 2)ede jogen langfam gurüd. S)aö ^uge be§

©terbcnben tDanberte mit il)nen, biö fie §oi^ oben om ^y^i^ficf erlofi^cn.

^iun ftal)l fid) ber 5lbenb in§ ^kmad), bie genfter ftanben ttjeit offen, fie

motltcn l)eute niemanbem lt)cl)ren. ä>or bem 6(^lafengcl)en regten fii^ bie

35öglein nod) einmal , üon ^ier , Don bort brang ein Saut gart nmfd)leiert

^euljcöe SfunbWau. XXXIV, K). 9
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tn§ ^itt^^t^^"' w^i^ '^onn f(^lüteg alle§. S)ie ^ladii ftieg bur(^§ g^enfter, fte

l^atte ben 2;ob in ii)ren ^ontel gel^üttt, um niemonben gu ei'fd)red£cn, langfam

!am er !^ei*an, uttftd^töar, immer naijn unb nä^er. Sem i'^ran!cn mar e§, al§

fehlte er \iä) fachte auf feine S5ruft, benn ba§ 5ltmen ging auf einmal fo f(i)mer.

5l6er er ^atte gar nid)t ha§ fd^red^ofte 2lntli^, er trug \a bie 3üge feiner

©elicbten, auf benen ein Sädjeln be§ äBiII!omm§ lag. Sackte, ganj fadste

rührte er an fein |)er,^, bamit e§ nii^t ängftlic^ aufflatterte toic ein SSöglein,

unb fagte leife: „^omm," unb alle bunflcn Sieber ber 9k(^t lagen in biefem

einen SBort. 91oc^ einmol öffnete ber ©terbenbe bic 5lugen, er fal) ben ^reunb

toie in einem 9ie6el öor fid; fte^en unb ban!te i^m mit einem jener legten

SSlide, bie ben Seöenben tnie ein 5Jteffer bnrc^§ ^erj ge!^en. @in tnenig nur

öffnete fic^ fein ^lunb, unb ein leife§ i^Iüftcrn ging burd^ ben bunflen 9taum,

al§ !öme e§ Don ienfcitS be§ ©ra6e§:

»3c§ 9^^ 3^ i^i" — ^Q^ — Perpetuum — 5JIo — Bile — ift — — —
ber Sob —

"

£>er f^^reunb !^ielt be§ S^oten falte §anb, Inie ein leifer .^au(^ umfpicltcn

bie legten äöorte feine Seele, dlod} lag e§ tnie Giebel öor feinen fingen, aber

bie Wadji be§ 2;obe§ preßte il)n jufammen, ba§ er in !^ellen, fd)h)eren I^ropfen

:§erunterfiel öom 5luge, unb e§ ioarb !lar baöor.
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Unfre retigioien ^x]ie^ex. Sine @efc^i(f)te beg ß^viftentunia in Sebenöbilbern.

Seipstg 1908.

^tefeä unter ^Otitiutrfung uerfdjiebener ^l^eologen i'on ^. 33e§ Ijerausgegeöene

Samineliüerf ift al§ ein fef)r 3eitc3emäf5eö Unternerjmen 511 begrüben. 3iuößef)enb

uon ber Überjeugung , ba^ ,5ur Stnrecguncj unb 5örberunc3 religiöfen Sebenö ntdjtö

fo geeignet ift al§ Vie 53erüf)riing mit mad^tuollen religiöi'en ^erfönlidjfeiten, luollen

bie ^erfaffer bie großen religiöi'en ßrsiel^er ber 9Jienfdjf)eit non 5)io[e§ biö 33i5mar(f

in if)rer 5eitgefd;i(f)tlid;en 33el'onber{)eit unb jugleid) in iljrer bleibenben Sebeutung

für bie ©egenroart uor 3(ugen fül)ren, roobei ber 3eitgefd)id;tUd)e §intergrunb s'üiu-

mit berüdfidjtigt, aber bodj uorjugSiueife bas innere religiöfe Seben jeber biefer

^setfönlidjfeiten bargeftefft roerben folt. SDiefem im SSorroort beö .i^erausgeberg aus=

gefproc^enen ^n^ed entfpridjt im ganjen bie 3Xu§füf)rung, roenn anä) unter ben fed)3e()n

6iograp^ifd;en 3(bf}anblungen einzelne meniger befriebigenb gelungen finb a(§ anbre.

2)en 3(nfang madjt bie uon '^ol). 9Jieinf)olb gefd;rie6ene 3(6f)anblung über

„'lOiofeö unb bie ^ropi^eten", bie eine fe^r anfpred;enbe ©fi^je ber ifraelitifdjen

5leIigion§gefd;i(j^te entfjält. 3)af3 mir über 9)iofe§' ^erfon unb 3[i>irfen etma^ ©emiffes

faum auSjufagen uermögen, roirb gugeftanben, feine @efdjid)tlid)!eit aber bodj

angenommen, roeil mir of)ne einen foId;en ©runb, mie iljn bie Überlieferung burc^

9Jiofe5 gelegt fein Iäf3t, bie ©efdjid^te ^fraelä unb feiner S^eligion nidjt .^u üerftefjen

iH'rmögen; „man müfjte eine fold;e ^-igur mie 9)iofe§ für ben Sfnfang forbern unb
erfinben, raenn fie nidjt überliefert märe", ^m .'^erjen biefeö §ero§ Ijat fidj ber

lebenbige ®ott in bcm alten (fdjon uon ben ^Jiomaben ber Sinaiijalbinfel oereljrten)

^afjoe fo mäd^tig geoffenbart, bafj 53^ofe§ fidj uon iljm ^u rettenben Säten berufen

füljlte, unb biefe feine 33egeifterung auf feine Stammgenoffen überfprang unb fie jur

Station 5ufammenfdjlof5. „3llfo marb IJaljue ber Beuger unb ©Ott ber ^3cation, unb

9Jcofe§ fein erfter unb gröfjter ^^ropljet." 9iotroenbig mürbe bamit :3alji)e immer
meljr uon feinem 9^aturboben loägeriffen , mürbe 5U einer in ber ©efdjid^te nadj

fittlidjen 3"3ccfc" mirfenben göttlidjen '*]3erfon, menn audj freilidj nodj erft aU
„tiationalgott", btr uon ber '3?aturgott[jeit nodj nidjt uöllig lü§gelöft mar. 3.son

ba big gum geiftigen ©Ott unb ^^^errn ber "il^elt mar noc^ ein meiter 3Seg. äöir

bürfen bie ©otte§ert'enntni§ ber fpäteren ^U'ouljeten fo roenig mie bie ©efe|gebung
beä ^^sentateudj auf ben gcfdjidjtlidjen 5)tofeQ jurüdfüfjren , ber ^mar burdj fein

propljctifdjee 2öort ben ©runb ^ur ©efdjidjte ^fraelg gelegt l)at, beffen 2Öerf aber

nodj mandjerlei iisiberfprüdje barg, bie iljm unb ben Seinen nodj Derljüllt maren

unb erft allmä^lid; Ijerauötraten. Um ben ©egenfal3 ber nationalen unb ber fittli^en

(Seite beroegte fic^ bie fernere ©efdjidjte uon ^fraelö :')Jeligion. ^f)r ©egenfa^ trat

erftmalg fdjarf Ijeroor bei ben ^ropljeten 3(moö unb .'pofoa. '3)af; bie matjre ^l?eligion

nidjt im ivultuö, fonbern im ©eredjtljanbeln 3U finben ift, leljrte 'itmoö ; baf3 fie

iljrem innerften Sefen nadj eine ©efinnung be§ .öer^enS, Siebe ju ©Ott fei, fügte

^ofea ifm^u — ein ^oi'tfdjritt beö religiofen 53emuf5tfeinä , ber teile burdj geit^

9*
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9efd;id;tlid^e 3Serf)ältniffe, teile burrf; perfönlidje ©riebniffe Ijerbeigefüljrt iimrbe, mie

ber SSerfaffer fel^r einieurf)tenb narf;ir)ei[t. 'flehen 3{mo§ unb ."pDfea ftanb ^efaia alö

ber ^sropljcl be§ ©Iaii6en§. (ix fd^red'te ntd^t jurücf cor bcr 3lufga&e, burdj feine

^rebigt rom I)eiUgen ©Ott su bem ®erid)t über ba§ nerftodte 3?olf mitjumirten,

aber er glaubte an bie 33e{'e()rung eines ^{efteä unb an bie nadj bem 2äuterungö=

gerid^t erfolgenbe ^Rettung unb 2iUeber§erfteIlung beö 3Solfe§ @otte§, unb ju biefem

©[auben, ber nod; immer im ^^oben ber „^Oiationalreligion" f)aftete, uerfudjte er

^önig unb 35oIf mit fortgureif?en
,

ja burd^ Söunberjeidjen ju jmingen — eine

munberlidie ^bee, bie beroeift, wie weit bio mit bem ^^oIitifd;en nodj ftart üerjiüidte

Sieligion be§ IJefaia uon ber d^riftUdjen 2öaf)r()eit nod; entfernt rcar. SDie ©d)üler

be§ ^efaia fud;ten feine 2lbficf;ten gu oerrairflidjen burd} ^irierung beö I;eiligcn

®otte§nn[Ien§ in einem ©efeljbud^ (^ern »on V. 93iofi§), ba§ unter ^ofia ^utage

trat unb burd; Steinigung unb ^onjentrierung be§ .^ultuS in ^erufalem ben Sei=

ftanb @otte§ ju fid)ern fuc^te. 9?ergeben§! 2(l§ ©tabt unb ^^empel in bie §änbe
ber babglonifd^en Sieger gefallen maren , ba erft erf)ob fid) über bem ^aÜ ber

Station unb nationalen Sieligion bie perfönlic^e Sieligion be§ gröfjten religiöfen

@eniu§ be§ 2{lten 3:eftamentö , beö ^eremia. ^n ber ©c^ule fd;tDerer Seiben unb

kämpfe üertiefte fid) fein religiöfeS Seinufetfein ju ber ßrfenntniö, ba^ e§ mit aller

äußeren Segalität nod) nid^t getan fei, baf? e§ t)ielmel)r einer von ©ott felbft ju

bemirfenben Ummanblung ber i^er^en bebürfe , unb fo iierfünbigte er einen neuen

Sunb, 100 @otte§ ©efe^ merbe in bie 4')er5en gefd;rieben fein unb an bie 'Bteiie

be§ ^"'^"öc^ ^ic f^'eie Siebe treten ruerbe. ^m ©i-il oertrat ©jedjiel groar ben

alten nationaljübifd)en isergeltungsglauben, ber aud^ ferner hei ber S)iaffe l)errfdjcnb

blieb. Slber ba§ 3>orbilb be§ frommen 3)ulber§ ^^^r^i^i'^ ^'^^ ^^^^'^) «"brer ©eite

:

in biefem Sichte erfannte ber gioeite l^sefaia (^er. 40— 55) ba§ Unglüd l^fraelö al§

ein S)iittel ber er^ieljenben 2öeiö§cit unb Siebe ©otte§, ba§ jum ^eile nid;t blo^

biefeg einen S^olfeö — be§ SJtittleroolt'eg — fonbern guleljt aüer 33ölter bienen foll.

5Rit biefem unioerfalen SJionotljeiemus münbet bie altteftamcntUd;e in bie neu=

teftamentlidje Sieligion. 1)ie ©runbjüge biefer taufenbjiiljrigen ©ntroidlung Ijat bcr

3]erfaffer biefer Stiege in bem engen Sialjmen oon 41 2)rudfeiten trefflid; ^u §eid)nen

oerftanben.

Stid)t meniger Sob uerbient aud) bie juieite 5lbf)anbtung über ^ e f
u § (oon

21. S)iei;er). ©inleitenb fprid;t fid) bcr 3>erfaffer feljr oerftdnbig au^ über bie

©djioierigfeit , an§i ben eoangelifd^en 3)arftellungen , in benen baö Silb ^efu fdjon

mannigfad; übermalt unb mit einem ®lorienfd;ein umgeben ift, auf bie urfprünglid^e

©eftalt ^sefu ,5urüd5ufd)lief3en. Wian mufe fid; barauf befd;ränfen , bie Urelemente

ber Überlieferung (urfprünglidje fur|;e 3i>orte unb fnappe ©rjü^lungen) au§ bem
Sia^men, in ben man fie fpäter eingefügt l)at, l)erau§,^ul)eben ; mirb bei fold^cm

fritifd;en 3sorgel)en freilid) ein fortlaufenbeS Sebenöbilb ^efu unmöglid; (bie Seben=

3efu=Siomane erfennt alfo ber 3serfaffer fo menig mie id) al§ ©efd)id;t§merfe an!),

fo bleibt bod) genug, maä fid; auä ber ©ntmidlung beß ©emeinbeglaubenS nid()t

erflären läf5t, unb roa§ ben Stempel unerfinbbarer Eigenart unb ©rö^c verrät.

@g roirb bann junäd)ft eine ©fijje ber politifd;en, fojialen unb religiöfen ^"fiäitbe

be§ bamaligen iübifd}en 'i^ol!e§ gegeben , bann , nad) einigen 33emerfungen über bie

oermutlid)en ©inflüffe ber l)äueiid;en unb örtlid^en Umgebung auf bie Cl}arafter=

bilbung 5»ef"/ beffen Sicrljaltniä jum Stäufer ^ol}anne§ unb bie Eigenart feiner

^rcbigt befdjrieben, wie bie beiben gemeinfame i^erfünbigung ber Stälje ber ©otte§=

l)errfd)aft hei ^cfu ^nx ^reubenbotfc^aft befonberS für bie 3lrmen , 2lu§gefto^enen

unb (2d)ult)bcmuntcn geroorbcn ift, benen er bie ?vreubigtcit feines finblid;en ©ott=

nertrauenö unmittelbar mitteilte unb bie nod; gröfjere Jyreube beS fünftigen ®otteS=

reid;e§ in nal;e 2tusftd)t ftcllte. X)aJB Sefu§ mit feinen 3Solfggenoffen biefeö Sieid;

als t'ünftig anbved;cnbcn irbifd;en ©lüdö^^uftanb gebad;t l)abe, iierfd;meigt ber 3Serfaffer

nid;t, fügt aber l)in,5u : „:)u'u ift bie .§errlid;feit bcö jel^igen '^efil^eä, über ber man
ba§ gut'ünftigc Sieid; faft oergeffen fann" (man bead;te jebod^ ba§ oorfic^tige „faft"
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unb ba§ unbefttmmte „man", ba§ ftd) fomof)! auf un§ als auf 3cfu§ u"b feine

.^^örer beuten läßt!). Unb rote bie iserfjeiinmg, fo roar auc^ bie ?vorberung ^efu
beglücfenb unb befreienb : unBebingte .^)tnga6e an ©Ott unb i^eräf^nlicijung mit i(jm

in gebenber unb uergebenber Siebe; ob bie ©ubfumierung ber fpe^ififd; aötetifd^en

?yorberungen be§ Unredjtbulbenö unb 3ier,5id)t5 auf Sefi§ unb ?3-amiIie unter t)k

Kategorie ber „beglüdenben ^-orberung" ridjtig fei, barüber lä^t fidj minbeftens

ftreiten ; in ben ©uangelien gilt ba§ jebenfaftß nur inbireft, näniUd; im i^inblid auf

bie groJ3e @ntfd;äbigung unb 33elof)nung im fünftigen 5{eid)e; ber apofalijptifd^e

•Öintergrunb unb bie aötetifdje 93ioral gefrören untrennbar jufammen. 2)af3 bie 9{ebe

Qefu üom Sot)n „nur bem ©prad^gebraud) beä '^ubentumö entnommen" fei, bas

erinnert an bie metjr apologetifdje alä (jiftorifd;e „Stffommobationstl^eorie" ; loarum foll

eö benn nidjt offen jugeftanben roerben, ha^ ber Soljngebanfe bei ben religiöfen

drjiefjern aller 36iti^iter eine feljr toefentlid^e unb pfijd)ologifd^ ja aud) uöüig

begreiflid;e ^Holle gefpielt IjatV 2)a^ l^^fuS feine Senbung auf ^\xatl befdjranft

unb bie jübifc^e Sge.^eid^nung ber .Reiben als „§unbe" geteilt l^at, unb ba|3 aud)

feine jünger am S^erbot ber i)eibenmiffion feftljielten, bis '^^auluS bie Saf;n berfelben

gebrodjen l^at, roirb ebenfo anerfannt roie bie üatfadje, ba^ Sefus bie Erfüllung

feiner 33erf)eißung felbft nodj 5U erleben fjoffte. Über bas ^Jieffiaeberou^tfein ^efu

f priest ber '^erfaffer mit tritifdjer 3]orfid^t; er Ijält es, unb id^ glaube mit 9^ec^t,

für roal)rfdjeinlic^, bafj ^efus felbft biefe ?^rage unentfd^ieben gelaffen unb bie

G'ntfd;eibung barüber @ott überlaffen l^abe; nid;t ob man il)n al§ 5[)teffia§ an=

ertennen, fonbern ob baö '^ol! fid; §u feinem @ott befebren rooHe, raar iljm bie

entfdjeibenbe g^rage. „6'r ift nadj Qerufalem gebogen, ber lel5ten @ntfd;eibung

entgegen, aber nid^t al^nenb, roie furdjtbar bie ©ntfdjeibung ausfallen foHte. Sie

(Soangeliften, bie baö ©übe tennen, laffen iljn freilid; Seiben unb Job oorauäfagen;

i^m , meinen fie, tonnte bod) nidjt§ llnerroartetes begegnen!" 3Iuc^ beim legten

3)tal)l l)at Sefug nid;t uon Itob unb nergoffenem 33lut gerebet, fonbern l)at feinen

Seib unb fein Seben al§ ^fanb bafür eingefe^t, ba^ er bas nädjfte feftlid^e Waljl

mit ben ©einen im ©ottesreid) feiern roerbe. ^n bem legten &ebet am ^reuj bat

er bie i^anb feines ©ottes , in beffen SSiHen er fid) längft ergeben t^atte
, gefuc^t

;

„nun mufjte er an il)n glauben, ol;ne il}n 5U uerfte^en, unb 'Da^ ift bes ©laubens

ftarfe unb le^te ^robe". SDie :3ünger, bie il^n oor bem S^obe oerlaffen I;atten,

fallen il)n in ©aliläa roieber, „raeil er in il^ren §er,;5en roieber lebenbig geroorben

mar mit feiner SiebeSmadjt unb ©laubenSfraft, feinem Siegeömut unti feiner

§errfdjergrö|5e. ©laube unb Siebe bleiben, unb in iljnen roirtt ber ©eift Gl^rifti."

33effer läßt fid^ bie gefdjidjtlictje ©rö^e unb bie bleibenbe 2Sirfung IJefu nid)t leicht

befd^reiben.

2)ie britte 2(bl)anblung über ^sauluS ftel)t Ijinter ben beiben erften roeit

gurüd. (Sie gibt fein lebensoolles 33ilb beö grof5en SlpoftelS, in beffen 33ruft jroei

9Belten auf Xob unb Seben gerungen Ijaben. ©tatt iijn auS feiner S^it Ijeraus gu

uerfteljen, ftatt ,^u geigen, roie er bie oerfdjiebenartigen Elemente bes jübifd;=orientalifd;=

belleniftifdjen SieligionöfynfretiSmus aufgenommen unb in ber ©lut feiner (il)riftu§=

liebe roie in einem 'S^meljtiegcl 5U Sluöbrudsformen unb Äultusmitteln ber neuen

3£>eltreligion umgebilbct Ijat, roirb er einem bogmatifd;en (Sramen unterroorfen unb,

roeil feine originalen ©ebanfengänge mobernen ^JJormen natürlid; nid^t entfpred^en,

in fleinlidj fdjulmeifterlidjer Seife fritifiert. SSobei nur bao eine uöllig unbegreiflid;

bleibt, roie ein 3!)Jann uon fo uerroorrenen unb meift uneoangelifd)en isorfteüungen,

als roeldjer ^auluS Ijier erfd;eint, bod; ber grof?e 3lpoftel roerben fonnte, ber me^r

geroirft ^at als bie anbern aüe, unb ber ben ^teformatoren oorjüglid^ bie 9Baffen

5U iljrem 'BefreiungSfampf geliefert Ijat, ja ber audj nod; beute als „religiöfer

(^rjieljer" erften SkngeS fid; beroäl)rtl (Ss ift roirflid; fdjabe, bafj gerabe beS ''^^auluS

SebenSbilb in biefer Sammlung fo fd)limm roeggefommen , unter bogmatifierenber

Se^anblung §u einem ^etrbilb entftellt roorben ift, bas auf feinen Sefer einen

anjieljenben ober ergieljenöen (Sinbrud mad;en tann.
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3Seitcrf)in entf}ä(t ber erftc S3anb norf; fünf Slbfjanblungen : über DrigeneS,
2tugufttn (biefe, oon S)orner, be|onber§ le^rreicf) unb an,^tef)enb) , Sern^arbt
ü. Cilairiiaur, ^-raug n, 2Ifft|i, .^einrid; Seufe (©lifo — ein fonberbarer

Jpeiliger, beffen 3Uifnaf)me unter bie „relioiiöfen (Jrjietjer" nic^t red^t einlcudjtet),

enblid; 5föiclif unb §u^.
^er jroeite 'Sanb beginnt mit ber fd;önen 3(6IjonbIunc3 über Sutljer (oon

'Zi). ^Dlbe\ dlad) einer furgen (Einleitung über bie religiöfen ^"ftünbe in 3)eutfd)=

lanb ju 2(nfang be§ 16. 3af)rf)unbertö lüirb Sutfjerö religiöfe ©ntroirflung bi§ sinn

Stusbrud; be§ ^onfliftS im 3tblaf5()anbel in fnappen unb flaren SH^^ gojeidjnct

unb bann nad) ben 3teformation§fd)riften nom ^sa()re 1520 ber im Kampfe mit

feinen (SJegnern gur Älarljeit unb ©emi^^eit gefommene eoangelifd^e (SJIaube in

feiner religiöfen 3:iefe unb fittlid;en ^raft, feiner ^reiljeit in &oU unb ß}ebunben=

fteit burdj bie Siebe bef^rieben. .«pinfidjtlid; ber Stellung Sut^erö ^ur i>iligen

Schrift werben feine befannten frittfd^en Urteile über einzelne 2;eile berfelbcn

ermäljnt mit ber etwa^ befremblid)en 33emerf'ung: „Soldje 2(u^erungen freimütiger

Dffenl)eit, bie Sutl)er o^ne 33ebenfen in bie ©emeinbe marf, aud) fonftige unö Ijenie

erftaunlid; flingenbe Slnfä^e jur ^ritif ber 33ibel l)aben ber 2lufnaljme feiner 3lrbeit

nidjt gefdjiibet." SDa§ flingt mie eine (fntfdjulbigung Sutljer§; foÖte e§ biefer l;ierbet

bebürfen V ober folllen jene Minderungen nid^t nielmeljr ein erfreulid)e§ ^eidjen bafür

fein, ba^ SutljerS religiöfe ©laubenSgetrifeljeit uon fo innerlid;er 2Irt mar, ba§ fie

i^n aud) ber ©djrift gegenüber frei vom Aned^töbienft be§ 33u(^ftabenö madjte?
g-reilid; läf5t fid; bagegen Sutl)er§ 33erl)alten in ber Hbenbmaljlöfrage, roo bod) Sutl;er

gerabe an ben 93ud)ftaben ber ©d;rift fidj gebunben füllte, anfüljren. ^a| l)ierin

eine Unftimmigfcit jutage tritt, bie ber i^'f^orifer ,
gleidjniel maS feine eigene

bogmatifd^c SlJeinung fein mag, al§ 2:atfad;e ju fonftatieren unb momöglid; pfijd^o=

logifd) 5u ert'lären tjabe, mirb man zugeben muffen ; inbeffen märe ba§ bei ber l)ier

geforberten i^ürje ber 2)arftellung oielleidjt gu niel »erlangt.— Xreffenb mirb fdjlie^lid;

Sutljerg filtlidjeö ^beal oom meltlid)en 33eruföleben , oom ?l{td)t ber Dbrigfeit unb
feinen ©d^ranfen auf geiftlidjem (Gebiete, bann fein fdjöneä ^Familienleben unb frölj=

lid;e§ (ll^riftenlum im ljäu§lid;en c^reife befd;rieben: SßaS er let;rte, ba§ lebte er,

unb roie er lebte, fo ftarb er, ein i^elb beö freubigen ©laubenS.

Sßeniger gelungen fd;einen mir bie beiben ©{ij^en über ^reing li unb C? aloin
gu fein ; id) ijabe ben (Einbrud, ba|5 fonfeffionelle ^efangenljeit bie S^erfaffer geljinbert

i)abi, ben fd^meigerifd^en ^Reformatoren gang gered}t gu merben. S^reffenb mirb gmar
über 3roingli gejagt: „SBenn ber i^immel 3roi"ö'^i-' neben ben ^ropljeten unb .gelben

ber Sibel aud^ nod; für bie äiSeifen unb .^^elben ber gried^ifd;=römifdjen 9Selt 9flaum

Ijat, fo liegt Ijierin ber flare 33emei§ bafür, ba|3 bie ^inroenbung gur ^eiligen ©djrift

unb gu (SljriftuS feinen weiten ®efid)t§frei§ nidjt gu verengern netniod;te. ^n aüem,
ma§ gut unb fdjön ift, eine Offenbarung ber aEmirfenben (^üte ®otte§ gu feljen,

baö mar ber l;errlid)e religiöfe Ertrag, ben ^'^inglti iii'ö ^^^ 33efd^äftigung mit ben

2Ilten gemonnen I^atte." Slber mie fann man bann bod; bel)aupten, ba^ 3»i'i"(\^i

burdj feine rein oerftanbesmä^ige 33efämpfung ber Sut§erfd;en 2lbenbmal)lölel)re

beffen Unmillen nid)t oljne (5)runb erregt IjabeV ^ßertrat benn 3iüi"9^i 'Cfaim nid;t

in ber %at ben edjt proteftantifdjen ©tanbpunft, mäljrenb Sutfjer mit ber 33el)auptung

ber JRealpräfeng be§ Seibe§ Gsl^rifti in ben Slbenbmaljlöelementen tatfäd;lid; auf mittel=

alterlid;em ©tanbpunft i)erl)arrteV 2(ud; ber 3]erfaffer be§ 2lrtifel§ über Qalvin

oerfennt bag 3Serijältni§ ber 9'(eformatoren in ber 2tbenbmal)l§frage in auffallenber

2Beife, menn er beljauptet, Caloin fei burd; feine @inigung§formel in ber 3lbenbnialjlsi=

leljre mit llnred;t in ben ©erud) gefommen , ein ^minglianer gemorben gu fein

;

„tatfäd;lid) ftel)t aber (Sabin mit feiner 2lbenbmal)löle^re bem römifdjen ^at^oligi§mu§

nä^er alö ber Seljre 3i»ingliö, unb entfernt fid) in bemfelben Wiafy oon ber urfprüng=

lidjen 31uffaffung £utl;erS
, für bie bag Slbenbmaljl nur eine uerftärfte g^orm beä

geprebigten 2Borte§ mar." 2)ie 2öal)rl)eit ift oielmef^r, ba^ Galuin bie oon Sutl;er

gemeinfam mit bem ^atl)oligi§mu§ feftgel)altene binglid;e ©egenmart Ql)n\ti im
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faframentalen Stoff ebenfo cntfcfjieben lute 3"^'i"9li üeriüorfen i)at unb nad) feiner

©runbanfc^auung öont SBirfen ber göttUdjen ©nobe al§ SßiüenSfraft nerroerfen

mufete. (Sin nic^t minber auffaüenber Irrtum ift bie iBeljiuiptung , ba§ ber

-IRelanc^tfpnifd^e Semipclagianiömug 3(ufnaf)me in bie .^onforbienformel ber

lutfjerifd)en 5?irc^e gefunben i]abe: baS ©egenteil (jieruon ftel)t ausbrüdlid) in bem

Kapitel ,,De libero arbitrio", Sa^ Hl unblY! SDa§ parabore Urteil, bafj (Faloinä

^^rdbefttnationglcfire ber @()renprei§ gebül)re, roirb fd^roerlirf) ^^eifall finben, unb bie

allgemeinen Erörterungen über ©laubensurteile unb 2Selterfennen reicf;en entfernt

nidjt f)in, um s» erflären, marum baö religiöfe 3lbf)ängig!eit§gefül)l bei (iahnn einen

fo id;roffen 3(u§brurf (SSorauöbeftimmung ber einen ^um öeil unb ber anbern §um

3Serberben!) gcfunbcn f)abe. <Biaü bies bogmatifd; ju rechtfertigen, fiätte ber 33erfal)er

öerfuc^en fofien, e§ pfi)(^oIogif(^ ju erflären, bann märe feine 2)arfteriung ber J(}eologte

(Falninä üerftänblidjcr unb baö G^arafterbilb be§ SJianneä einfjeitlic^er geroorben,

al§ es in feiner ,^mifdjen 2>er()errlid;ung unb 3Serurteilung fd)manfenben Sarfteüung

erfi^eint. 9Jur bie Öefc^reibung ber praftifd;en 2Birffamfeit dabing in ber Drgani=

fation unb Seitung be§ ©enfer Älird;enmefeng ift befriebigenb unb entfdjäbigt einiger=

maf^en für bie ungcnügenbe 33e^anblung feiner X^eologie.

®ie 3(bE)anblung über ^^^ilipp ^afob S pener (oon ©rünberg) gibt ein an=

fpredjenbeS Sebenebilb beö ^egrünberä be§ ^ietiämug, beffen ftarfe unb fd^roac^e

©eiten unparteiifd; beurteilt unb auö Dtaturanlage, ©rjief^ung unb ^eitüerEjältniffen

einleud;tenb crflärt merben.

Üim auffaüenbe Sude ber Sammlung finbe lä) barin, ba^ oon ben 'Dcännern

ber 3lufflärung unb be§ JKationaliSmus fein einziger befprodjen ift. Sollten

Seffing unb ^ant nid;t nerbienen, unter unfern religiöfen @r§ief|ern eine Stelle

ju finben? S^at Seffing§ unbeftec^lic^e $öa()r§eit§Iiebe unb ^antö fittlid^er ^beali^mug

nic^tö ^ur '^teubelebung , Klärung unb 33ertiefung ber proteftantifdjen Jvrömmigfeit

beigetragen? können fie nidjt f}eute nod; mand^en Suc^enben, bie ^mifd^en 2)ogmen=

glauben unb rabifalem 3»üeifel I^altlos §in unb ^er fd^rcanfen, g^üljrer unb ©rjie^er

5U geflärter unb gefeftigter tlber,^eugung unb geroiffenl^after, alfo religiöfer ©efinnung

merben V %ud) Berber, ber l)ellfef)enbe '^vropl^et einer neuen 53ilbung, fommt mit

ben gelegentlidjen Semerfungen in ber näc^ften 3(bl)anblung no(^ nid)t ju feinem

9^e(^t, er fjätte ebenfo roie Seffing unb ^ant eine befonbere 2)arftellung oerbient.

^oc^ entfdjäbigt einigermaßen für biefe Süden bie (oon SeE nerfaßte) trefflidje

©ürbigung ©oetl^ee unb Sd)iller§ nad^ i^rer Stellung ju 3teligion unb

CSfjriftentum. „9^ur oon iljrer Selbfterjieljung, i§rer ßntroidlung jum uotlen

93ienfd^entum, i^rer Steife ju noüenbeten ^ünftlern fönnen mir fpredjen. Sie maren

nidjt eigentlid; fdjöpferifd; im ©cbiete ber Sieligion. 2tber inbem fie ba§ menfc^lic^e

Seben fo anfd)auten unb geftaltetcn, baf? fie ben überünnlid)en '^^Jcädjten einen ^la|

barin anmeifen, förberten fie inbireft bie Steligion. Unb al§ @rjiel)er ju einer

Ijarmonifd^en Sittlid;feit mirften fie aucfj btreft religiös, infofern e§ oi^ne ©öttlid^eö

aud) feine uollfommene Sittlidjfeit geben fann. @ö ift nid^t unmöglid) , ben ^-ort^

fd)ritt i^rer religiöfen ©ebanfenmelt mit ben 3tu§brüden ber lanbe§üblid^en pl)ilo=

fop()tfd;en 2)ogn:ati! ju bejeidjnen. ©oetlje l)at fid; non jugenblic^em ^sietismug

burd; ^antljeiömuö unb geitroeiligen ^oli}t[)eiämu§ (?) Ijinburd; ju einem immer

mei)x c^riftlidje ^arbe annel^menben ^l)ei§mu§ entmidelt. Sdjiüer ift oon bem

feurigen ©lauben feiner ^jugenb burd) pf)ilofopl)ifdi naturuiiffenf^aftlid^e 3rocife(

,sum Seibnijfdjen X^eigmuS ()inburdjgegangcn , l)at bann aber ben feften ©runb
feine§ ©laubenS in ber ^Ijilofopljie 5lantg gefunben, in biefer Sf^eligion be§ praftifdf;en

©laubeng an baö unoerrüd'bare ©runbgefe^ ber Sittlidjfeit alg ber eigentlid^en

Offenbarung ber ©eiftermelt. 2(ber nidjt ber 5latcd)iömuö iljrer oerfdjiebenen

Steligionsanfidjten
, fonbern bie ftetig feftgel)altene 9lid)tung il)re§ gangen SebenS

auf bie l)öc^ften ^beale ift baö eigentlid; (Srjieljerifdje iljrer 3Sirffamfeit , auf bie

~)cad)melt nod^ me§r alg auf bie 53titmelt." 3(uf biefe einleitenben Semerfungen

folgt bann eine in fnappen unb flaren 3ügen gegeid^nete Sfigge beö Sebeng unb
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©d^affenö betber ©idjter, bereu geiftlidje %vnd)t haljin gufammengefa^t rcirb: „®aö
©rjieljunggraeil, ju bem bie beiben ®idf;ter unb 3!)enfer ifjrem isolfe cjefenbet luaren,

ift gelungen, ^n if}ren bauernben ©djöpfungen, in iljrer gefamteu ^serfönlidjfeit

\)aben fie mit ®rfoIg eine neue ©tufe ber ©ittlid;!eit unb bamit aud; ber 9ieligion

oerfünbigt, bie bem rationaliftifd^en @ubämoni§mu§ ber 2luff'Iärung , mie ber

affetlfdjen <Sel6[tbefpiegelung beö ^ietiSmuS, mie ber Cjaltloö geworbenen ^ird}en=

morai ber Drt(;oboi-ie etuia§ Seffereö cntgcgenftcllte. Sie üerfünbigten bie oon aßen

2tutoritäten unabijängige ©ittlid^feit ber abeligen ^^erfönlidjteit, bie in bemujiter

3Xnerfennung beö göttlidjen @e[e^e§, aber mit ?^-reit}eit unb Suft ^flidjt unb St:ugenb

übt im Serou^tfein , bamit allein bie eigene 33eftimmung ju erfüHen. Sie üer=

tunbigten bie Siebe unb bie perfönlidje @[)re alö bie tiefften Quellen alle§ fittlid;en

^anbelns, unb fie fanben ben einjig begeljrenöiöerten 2oi)n öeöfelben im g'rieben

eineg guten ©eroiffenö. 2)ie ^Religion, bie biefer ©ittlidjfcit entfprad;, mar bie

unbebingte ©f^rfurdjt uor einem gütigen unb Ijeiligen ©ott unb ba§ banfbare l'(uf=

fud;en feiner ?vuf5fpuren in ©emüt unb 9Belt, ber begeifterte 2lufblid 5U allem, raaS

in Dcatur unb 5lienfd)enleben an il^n erinnert. SDiefes non unjerm ebelften geiftigen

5iationalbe[i^ au§[tral)lenbe Sid;t einer ibeali|d;en ©efinnung Ijat in ber gröf3ten

politifd;en SeibenSjeit unfer gefamteS ^oU erleud^tet, l)at mitgemirft ju feiner

nationalen SBiebergeburt, unb mirft nodj jel^t baf^in, ba§ unfre gebilbete ^ugenb
ben ©inbrud empfängt, baf5 edjteS 6()riftentum unb ebelftes freiefteö 9)Jenfd)entum

nid)t einanber au§fd)lie^enbe ©rö^en finb, fonbern 3ii-^eige auQ ber Sßurjel etne§
Stammes, ben ©ott gepflanjt l;at." — SCreffenber unb fdjöner al§ mit biefen

Salden wirb fid; nidjt leidjt bie erjiie^erifd;e ^ebeutung unfrer großen 2)i(^ter

befi^reiben laffen.

%ud) bie 2lbl)anblung über Sdjleiermad;er (uon Ülirn) uerbient atte§ Sob.

Sll§ bie ^luft graifd;en ber jugenblid; oufftrebenben beutfd;en 33ilbung unb bem
religiöfen @rbe ber 9?eformation für beibe Steile immer bebentltd^er ju werben

broljte, griff Sdjleiermadjers uermittelnbc SebenSarbeit ein. „SSon ber unüergänglid;en

|)errlidjfeit ber S^eligion erfüllt unb mit ber neuen 33ilbung gefättigt, Ijat er ba§

S3ebürfni§, gunäd^ft für fid^ felbft ben 3Beg j^ur ^Bereinigung beiber gu finben. 35er

tiefe ©ruft unb bie rüdljaltlofe 9Ba^rl)aftia!eit, mit ber er biefe 3Xufgabe erfaf3t

unb bie auä iljr entfpringenben inneren kämpfe beftel)t, befähigt iljn bagu, ber

3)olmetfd;er ber ^Religion für feine 3eitgenoffen 5U merben, ber Söegrceifer gu einem

neuen ^riebenäuertrag gmifd)en fyröntmigfeit unb 33ilbung." @§ mirb guerft eine

St'igje feine§ perfönlidjen SBerbenö gejeidjnet, raie er eä üerftanb, unter ben mannig=

fadjen ©inflüffen , bie auf il}n mirf ten , fein Seben felbft gu einem fittlid;en ^unft=

roerf gu geftalten, in bem fid; ebenfo bie g^eftigfeit feine§ (Fljaraf'ter§ luie bie S?iel=

feitigfeit feiner ^ntereffen fpiegelte. S^ann mirb feine neue 2(uffaffung ber Steligion

nad) ben „Sieben" in tljrer epod)emad;enben 33ebeutung befd^rieben, aud; beren

romantifd^e ©infeitigteit (^folierung ber ^Religion gegen bie ''Dioral unb 9)iangel

gefd)id^tlid;er 3tuffaffung) nidjt üerfd;n)iegen , raeiterljin aber gegeigt, roie gur Über=

roinbung biefer anfänglid^en ^Dtängel ber ©inbrud be§ eifernen Sd;idfalö, baö

Dfapoleon über ©uropa Ijerauffüljrte, mitgeunrft Ijabe. „Sdjleiermad;er crtoirbt fid;

erft baburdj gang feine Stelle unter unfern religiöfen @rgiel;ern , baf5 er aud) in

ben trüben ^al)ren ber 3=rembl)errfd;aft, in bem fittlidjen 2(uffd^tt)ung ber 33efreiungö=

triege unb in ber il)nen folgenben 3<''it ber ©rmattung unb 3(ngftlid)teit fid; in

feinem öffentlidjen i^erljalten alä religiöfer (Sljarafter bewährt l)at." — „§atten

bie Sieben über bie Sieligion etroaä ^efdjaulidjeä , ^räumerifd;e§ , mitunter felbft

l^erfd^mommeneg unb ©efud^teS, fo geuiinnt nun Sdjleiermad;erö ^-römmigteit nid;t

nur eine au§gefprod)enere djriftlidje 33eftimmtl)eit , fonbern aud) einen männlidjeren

2:^on. ^lareg politifdjeö 3)ent'en, lauterer fittlid;er ©ruft nerbinben fidj mit einer

am (Sroigen genäljrten ^^iwcrfidjt gu einer neuen ©eftalt enangelifd;er ^-rommigteit,

bie ba§ 18. ;5af)i^'^}»"bert md)t gefannt Ijat, unb beren 3?orbilb man nur in ben

erften reformatorifd;en Sdjriften Sutljerö raicberfinbet." 2)a§ ift gang ridjtig; nur
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wäre babei ju erinnern , ba^ ju biejer neuen proteftantifdjen ^föiHmigteit bie

üielgefc^mäljte Slufflärung bes 18. :^a()r^unbert5, voxab 2e\]u\%^j 2Saf)r(jeitömut unb

Äantö '^flid^tgefüf;! bod^ raol^I andj ein gut Steil beigetragen, ja redjt eigentlich ben

©runb gelegt fjaben ; of)ne biefen rationalen ßinfdjlag l)ätte aud) Sd^leiermac^er

fidj nidjt aus ber irrationalen S5erfd)roommenl)eit oer ?}iomantit ^u einer flaren

unb gefunben, ]ittlidj=religiöfen Überzeugung Ijinburc^ringen tonnen. Übrigens mad^t

aud^ ber 3Serfaffer barauf auimerf|ain, hafj bie Ijol^e Sebeutung ber Sd)leiermad;erfd^en

ßt^if auf i§rer 33erbinbung uon aUgeinetnem ^^ernunftgefe^ mit inbioibueller Selbft=

beftimmung unb ßigenbered;tigung berulje. 2)a5 ift gioeifelloä ridjtig ; aber bie ?yrage

mag aufgeraorfen merben , ob ber Ä'antfi^e ©ebanfe ber ^ftid^t im ©egenfa^ gur

Steigung unb gum finnlid;en 'Xriebleben in iSd;leiermad)er§ @tl}if 5U ber oolien

©eltung fomme, bie er beanfprud;en muf;? — eine 3^rage, bie un§, ruie id; meine,

burd; ben Ijeutigen ?iud;tlofen 'Otaturaliömuä unb romantild} = friiiolen 'Jlft^etijiömuö

immer ernfter an§ .^eva gelegt mirb. Übrigens glaube id;, babei aud) ber ^uftimmung
beS 3]erfafferö bie[e§ fc^önen 3Iuffa§eö, roenn er es aud; uid;t ausbrüdlid; fagte,

per[id)ert ju fein.

2(l§ ber le^te unter unfern religiöfen (i'r^ieljern ift 33 i s m a r d aufgefüt^rt.

2)aö iHed;t baju i)at ^Saumgarten burdj hie 33efd^reibung ber „53etel)rung" Sismardä

(nad; bem befannten SSrauttuerbungsbiief) unb burd^ bie marme Betonung ber

Stufrid^tigfeit unb Sauterfeit feines (il)arafterS s" ermeifen gefudjt. Dl)ne bem

roiberfpred^en ju motten, f'ann ic^ bod; ben 3n^eifel, ben nermutlii^ manche Sefer

teilen roerben, nidjt unterbrüden , ob gerabe 33i§mard fid; jum "itbidjluf? ber 9{eilje

unfrer religiöfen (Srgie^er eigne? ©eroi^ gei^ört 33i6mard' 5U unfern rcirffamften

©rjie^ern, benn er Ijat unfer 3^ol! auS ibealifdjem träumen ju realiftifd)er 3Öelt=

flug^eit unb au§ fentimentaler ©efüljlsbufelei ju energifd^er ©elbftbetätigung unb

fleifjiger 3lr6eit aufgerüttelt, mofür il)m unfer unauSlöfd^lidjer 'i^ant gebüljrt. 3iun

meine id; aber, ba^ realiftifd()e 2Beltflug^eit unb 3Beltbearbeitung nid^t unmittelbar

gur S^eligion gehören , uielme^r ben entgegengefe^ten ^ol unfreS geiftigen SBefens

bilben. SDarauS folgt ^roar nic^t, bafe fie ^ur 5)ieligion im SSiberfprud; ftef)en

muffen — fie fonnen unb fotten non il}r getragen unb oerebelt roerben — moljl

aber, ba§ fie gu i^r in ©egenfa^ treten f ö n n e n unb tatfäd^lid; um fo mel)r treten

merben, je meljr auf bie realiftifd^en 'Seftrebungen unb Erfolge bas Sd^roergemidjt

gelegt mirb. c^ann man benn leugnen, ba^ ba§ S^orbilb unb bie Erfolge beS großen

9?ealiften 33i§mard roirflid) gunäd^ft in ben fec^jiger unb fiebgiger ^aljren bie

3Sanblung ber beutfd^en Sinnesart auS bem frül^eren QbealiSmuS ju einem feljr

maffioen ^RealiSmuS, 93iaterialiSmuS unb 9iaturaliSmuS beroirft l^aben ? 9)iitgeir)irft

l)aben freilid^ nod; anbre Urfad^en, aber eine i5aupturfad)e biefeS UmfdjlageS mar

boc^ gmeifelloS bie erfolgreid;e ?|>oliti! SiSmardS, mobei eS gang gteid;gültig ift, ob

iljm perfönlid; irgcnbeine Sdjulb beigumeffen fei ober nid;t. @S ift nun einmal ein

emigeS @efe§ ber @efd^id;te, baf3 groj^e (Erfolge um Ijoljen ^reiS ertauft roerben

muffen : roie ber religiöfe ©eroinn ber 3kformation erlauft rourbe mit bem politifdjen

9tiebergang beS 9leid)eS
, fo bie 3Bieberl)erfteUung beS 2)eutfd)en ^IfeidjeS mit bem

5ciebergang beS ,^bealiSmuS unb ber Steligion. 2)arum brandet man feineSroegS

Sut^er für jenen ober 33iSmard für biefen 9tiebergang oerantroortlid) gu mad;en;

beiberfeitS roar ber 9>erluft ein unbeabfid;tigter 9cebcnerfolg ber pofitioen roertootten

Seiftung. 2(ber 33iSmardS xinh Sutf)erS ^^ieiftungcn liegen auf entgegengefc^ten ^olen.

2)arum Suuin cuique ! £utl;er ber religiöfe, 53iQmard aber ber polittfd)e (i"rgiel;er

ber 2)eutfd;en I

Soüte bie (Sammlung „unfrer religiöfen ©rgieljer" nid^t mit (Sd;leiermad}er

fdjliefjen, fo l)ätte fid; für baS Sdjluftbilb rool)t am beften 5Ridjarb S^otlje

geeignet, ben unS .^auSratt) gefd;ilbert Ijat als ben ebenfo frommen roie freien,

firdjlid^ reformatorifdjen 'S^eologen. Dber roenn man für 't)en Sdilufe einen nid)t=

tl)eologifd)en 3Sal)rljeitSgeugen oorgog, fo lie^ fid; an ben großen ©djotten (Sarli)le

ober an ben Slmerifaner (i'merfon beulen.
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3)en ©c^Iu^ be§ 33ud;eö bilbet eine bogmatifdie 2(6I;anbIung uon iperrmann, bie

in fci^roerfäUicj getDunbener , tetlroeife gerabeju orafelfiafter ©prarfje ben einfad^en

<Bat uariiert, ba^ bie ^ieligion eine fittlid^e Wad)t fei. SSojn biefer (Sd)Iu§paffu§

bienen fott, nermag id) nid^t einjufel;en. Stuf roen bie gefd)id)tlid)en 33ilber feinen

@inbrutf gemadjt Ijätten , bem roürbe biefer ©d^Iu|5 in feiner fd;iDÜlftigen ©d;ul=

fprac^e erft red^t nidjt imponieren. 3ßer bagegen uon jenen lebenbige (vinbrüdte

erf^alten Ijat, für ben ift biefer bogmatifierenbe ©djlu^ nidjt blo^ üderflüffig, fonbern

gerabeju ftörenb — „man merft bie 2(bfidjt, unb man mirb nerftimmt!" ©el}en

mir aber ah »on biefem bogmatifdjen Hors d'oeuvre, fo fann man an bem ^ud) —
tro^ aller 2(u§fteIIungen im einjcinen — im gangen fid) nur freuen. ©5 entl)ält

in ebler gemeinoerftänblidjer ?\'orm anfpred^enbe biograpI)ifd)e 33ilber au§ ber lnblif(^=

fird^Ud^en @efd;idjte unfrer ^)ieligion, ben tonbenfierten ©rtrag uieler reblid^en Slrbeit,

ein ma^reg ©rbauungöbud) in ber für (jeutige Sefer roirtfamften J^vm einer

()iftorifd;en 33ilbergalcrie. 9?Zöge eö üiele Sefer finbcn unb uielen eine ClucIIe uon

Sidjt unb 2öärme roerb.u!

Dtto ^r^f leiberer.

3tv mbfditßti b^s (Bv\lm.

%n meine Sd^ulter leg, mein SÖeib, bcin .§aupt,

^cut ift ber erfte ^ag, ber unö beraubt.

§ier Ief)n bid^ an inid), ba^ mein 2(rm bid^ fjält.

©0 giemt fid)'5, ba| mir ftel^en, eng gefeilt.

©0 gicmt fid)'s, baf? gemeinfam nod) einmal

äöir nieberminJen nad) bem 9Seg ins Xal.

yiun iaiid)t er auf, ber ^nabe. ©iel^ft bu gut?

@r ftef)t unb grü^t unb fd^eibet mol}lgemut.

®inft, al§ er Hein mar, fd;uf er un§ »iel 9tot

Unb Iranfte lang. 2)od^ liefe it)n un§ ber ^ob.

9^un an ba§ 2iben geben mir ifjn l)in

Ungern, juerft, uon fünf ©efdinnftern il)n.

®a§ ift ber ©ang ber 2öelt: 3)en ©rften l;eut!

Dlod; ein ^aljrjel^nt, unb alle finb jerftreut.

@§ froc^ ein mader ©d;ärdjen un§ ing 9ieft,

^a§ Seben mill, baf5 jebeö e§ oerläfet.

Unb e§ l)at redjt. ®§ forbre ben S^ergid^t.

^ebod^ mein 3Beib, bie 2::räne fd^elt id; nidjt,

2)ie Xräne um ben ©rften ! Sd^miegc bid;

S)arnad; nodj fefter, treueö 9Beib, an midj.

'?flod) finb mir reid^. 2)er ftetö in ©onne lag,

©in leidet ©emöl! nur fd;attet unfern S^ag.

35od) geb xd) gu : @ö grüjst un§ l)eut uon roeit

3um erftenmal — be§ 2(lter§ ©infamleit.

©ruft 3"f)"-
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^u [einem [ed]5igfteu (Seburtstage, 27. 3uli 1908.

^m (2(^iner=§aug 511 2öeimar Ijat fi(^ feit ^afjren für §an§ ^offmann, einen

2)idjter ber Siebe, be§ 3Beine5, ber ©eljnfudjt unb bes beutfd^en ^eimatögefüf^lä,

eine§ gelefjrten ^^^iloIogentum§ unb f röfjlid;en tf-)umor§ , eine 2(rbeitSftatt bereitet.

2)ort, in einer Umgebung mit unev|d;Öpf ticken Erinnerungen an literarifdje ©röfse

unb Ieibenf(^aftlid^en QbealiömuS, an unermüblidjen J-orfdjungebrang unb Ijingebenbe

5)^enfdjenliebe , maltet ,!pan5 ^^offmann getreuUd) feineö 2(mte§ a[§> ©eneralfefretär

ber 2)eutfdjen ®d}iller = Stiftung unb teilt nad) feinen Gräften ben Segen i^rer

9Jiitte( anbern mit an§i. 3.son bort f)er mirb mandje Sorge erleid;tert, mand;er

Kummer gelinbert, mandjes Seib befiinftigt; ein fräftiger 3Siüe gefjt non bort au^,

unb gütige öerjen laffen fic^ oon if)m lenfen; natürlidje A^ilföbereitfdjaft unb ein

freubiger ©laube an bie immer ftrebenb fidj bemüf)enben ©eifter ber beutfd^en

2)ic^termelt paaren fid; bort mit ber ^anfbarfeit für ein gro^eö I)interlaffene§ Erbe

unb bem 2.i>unfd;e, frül)eren 53efi§ fommenben 3eiten nu^bar ju machen, '^ai^

gerabe bort §an§ §offmann ju ruijigem 2;un nermcilt, ift me§r alg feine§ 3"fßß5=
fpiel; tjier geljt bie ßntmidlung eine§ einzelnen mit allgemeiner ©ntmidlung ebenfo

felbftnerftänblid) mie fpmboUfdj C^anb in cS^anb.

:Qan§> §offmann, bem gu feinem fec^jigften ©eburtötage bie „2)cutfd)e 5)hinbfdjau"

mit freunbUd;ften ®Iüdtüünfd;en einen banfbaren ©ru^ bringt, ift nidjt leidet ju einem

9hi()epunfte feineö Sebenö im flaffifd;en 2öeimar burd)gebrungen, benn er mar non jenen

Unfteten, bie c§ nie unb nirgenbS f)ält, mcil fic, 00m llnrutjteufel crfafet, über allen

2(ntag unb alle ©renjen Ijinauö i^re A)cimat feljen, fo feft fie bennodj im eigcnften

^eimatsboben raurseln. ^m ^nnerften feiner Seele ift i^^an§ .^offmann immer ein gut'

^^ommernfinb geblieben, unb all feine 2;age l)at er alö ein ed)ter 2)id)ter ber el^rfamen

pljilologifdjen 2."i>iffenfd;aft im äufjerftcn 2Öinfeld)en feines ^Oci'Senö geljeime Siebe

bemaljrt, fo oft er an ^leinträmlern feinen 2öil3 geübt l)at. "Diur mar il)m freilid;

für bie Sdjönfjeil ber ganzen 2Selt oon je ein empfänglidjer Sinn ^u eigen, ber

fid; weit, meit über alleö ^sommerlanb l;inau§regte. SDa§ Sanb ber ©riedjen fudjte

er nid)t nur mit ber Seele, fonbern er umfaf5te e§ mit feiner ganzen Siebe, fo baf?

an^ feinen Sd)riften fdjon beim 'Ofennen ber SBorte ältropoUö unb 3ltl)en ein 4')aud;

ber 53egeifterung ausgebt, ber ben Sefer mit ermiirmt; unb fo läf5t er bie ©rö|3e

9tomg, bie Sdjönl)eit 5torfu§, beö Sanbeä ber ^^Ijäafen empfinben, fo fül)rt er in

bie Sdjären unb fo labet er al§ ein funbiger Dbmann ein ;;u ben vergnüglidjftcn

35>anberungen burd;ö Jiroler Sanb, burd; ftille .nar^täler, auf bie i^erge ob iiojen

unb oberljalb SBernigerobeö, unb an bie Cftfee, gu feiner ^ugenbliebe. ©in ftart'er

unb gefunber Oiaturfinn bridjt bei iljm oft mit elementarer ©ercalt burd) unb lä^t

il)n impulfiu ben redjten QBeg finben, um bie ©renken ber malenben 2)id;tung in

Sanbfdjaftöbilbern nie ju übcrfd;reiten. W\c er rul)ig unb objeftio ben 6l;arafter
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be§ ^arggebiröee in einem eigenen umfafjenben 3Serfe cntiüid'elt, fo bed't er bic

©djönljeit feines Dftfeelanbeß mit oft I)inreif5enber ©eroalt ber Bpxadje auf. Söentge

l]aben eine foId;e 2Sud)t be§ natürlidjen 3(ugbrude§ roie er, roenn e§ fid) barum

Ijanbelt, ben ©türm su fdjilbern , ber burdj bie ^Botjen fegt, unb taum ein anbrer

mad;t feine Sefer im S)ünenfanb unb ben Seeroälbern fo Ijeimifd; roie ^^an^ .s^offmann.

Unb tuenn man itjm ()eute in beutfdjes ©e6irg unb an bie 3Baterfant folgt, fo

anbern %aa,§, in ben fonnigen Süben ^u 5-el§eilanben mit 39Pi^effen unb l)eimlid;en

Quellen, ju ?yar6enprad;t unt> ruljiger <Sd;önt;eit.

^n alfo roed^felnben 2anbfd;aften tjat S}am §offmann als ein fluger 93ienfd)en=

fenner bie redeten ©eftalten aufleben laffen. ^^m finb bie 9tiren ber Dftfee roie

bie ^iereiben ber il'orfioten unb bie 33erggeifter beö beutfd^en unb öfterreidjifdien

Sanbe§ rool^l oertraut; er fteljt mit alten italienifd;en 2lbelcH3ef(^ledjtern auf ebenfo

gutem gu^e roie mit alten pommerfd;en ^unfern ; mit ?!)iönd;en unb mit gutmütigen

^aftoren befreunbet er fid^, mit bem 3:rof5 üon Kriegern au§ ber 3Sallenftein=3eit,

mit ben am JHujilanb ljeimfel}renben ©olbaten 5tapoleon§ jieljt er burd) bie 2öelt,

^^erjöge unb ilurfürften finb bei il)m s» ©aft, 53ilberftürmer unb g-reil)eitQfämpfer

finb feine ©efellen. §elbenmütigen ^3]täbd)en unb fd)altl)aften g^fi^"^" fd)lief3t er

fid; an, fleinen .{^eiligen, bie jum SiebeSleben erroad^en, unb Siebenben, bie allen

<Srnft be§ 2tlltag§ bis in§ Sllter burc^foften muffen, ol)ne So^n für reine 2;reue 5U

finben , fud)t er iljre geljeimen g^reuben unb Sorgen abjulaufdjen. 2)er 3"9 feiner

©eftalten ift lang, benn J^anä |)offmannQ btd)terifd)e§ SebenSroerf ift in uielen 33änben

befdjloffen; unb er ift bunt unb farbenreid; ; benn i^anö ^offmann l)at fid; nid;t

nur in oielen Sanben, fonbern in oielen 3eiten umgefel;en. 3IIö künftiger ^l)ilologe

roeifj er in allen 93iijtl)ologien 33cfdjeib unb fann »on ben mannigfaltigften %ciU
üarianten alter 2)idjtungen ein geroidjtigeä 9Börtlein mitfpredjen, roae er benn aud;

burd; allerlei @elel)rte fräftiglid) beforgen lü^t; al§ ein funbiger ©efd^idjtsfreunb

fann er 9iaubritter unb ^'^ellebarbentrager gleid)erma|en auftreten laffen roie 2;ribulier=

folöaten ober unterfdjieblid)e pommerfdje 23ogiälaroä, burd; bie ber alten 3eit gebient

ober gefd)abet unb ben neuen jugeftrebt roirb ; alö ein funftbefliffener Kenner römifdjen

Sebenä fann er roo^l einmal einen jungen ©eleljrten auf 9lomä flaffifd^em 33oben

einen Cicerone abgeben laffen, unb barf getroft balb ©prad;laute be§ 53iittelalter§,

balö ge^iemenbe neujeitlidöe 3::öne anfdjlagen.

^n biefem ^UQe uon ©eftalten aus oielen einanber gar feljr entgegengefe^ten

3eitläuften roirb man balb biejenigen Ijerauöerfennen , benen beS ®id;ter§ Siebe in

befonberem 93ia|e geljört i^at, unb bie er benn aud) in mand;erlei SBanblungen beö

öfteren oor un§ oorüberfü^rt. ®r liebt bie ^raftnaturen beö pommerfc^en ^obenö,

bie in 2öinb unb 9Setter ftanbl;alten, tro^ig gegen bie roanbernben 2)ünen anfämpfen

unb i^ren ©inn
, felbft roenn er ©igenfinn ift , burd)fe^en , roie e§ etroa ber alte

©turmljöfel („Sanbfturm") — einem Otto Subroigfd^en „ßrbförfter" äljnlid; —
unternimmt ; er liebt gütige, alte 2)amen mit fleinen 5^igürd;en unb raul^er 2tu^en=

feite, roie 2;;ante "J-ri^d^en, bie in aUer ©tiUe 3Sol)ltat übet 'ii>ol)ltat auöüben unb
bod) aud;, roenn eö not tut, mit bem 'i;auenbe eine Seftion auöguteilen, nid;t oer=

fdjmäl;en; bie mit DOÜem, flaren 33erou^tfein Sanbftreid;er unb oer liebte Seute auf

il;re Jaffon feiig mad;t unb in ber legten ©tunbe einem befreunbeten ©eelforger

freimütigft ein fel;r roeltlid^eS ©laubenöbefenntniö ablegt; er liebt djeüalereefe

9iaturen, unb liebt roie bie ftarfen fo bie roeid;en ^Oienfc^enfinber, benen allen er i^re

großen unb fleinen ©djroäd^en nad^juempfinben unb gegen if)re ^orjüge nad)fid;tig

abjuroägen roei^.

"^a^ü gelprt oiel i^umor , ben er fid^ in allen , and) ben trüben Sebenelagen,

3u bemal^ren geroufjt Ijot, 2)e§ beutfd)en 2)id;terö müljfameö ©rbenroallen, ju

bem er fid^ burd; 2(bfel}r uom uorbeftimmten Seljrerberufe mutig befannte, l)at il)m

feine fröljlid^e ©eele nid;t rauben fönnen, unb er l)at fid) ftetö getreu ^ur ®egen=

roart befannt. ©0 gern biefer ^id;ter geroud^tig in ^"Reiterftiefeln einl;erfd;reitet,

gibt er bennod; ber eigenften 3eit ba§ 33efte feiner Kraft. 9iidjt in gro^ an=
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gelegten .^ulturgemälben mcift er bie 9)^etfterfd)aft feiner 3)ar[te[Iiing auf, unh
nid^t in überlangen (ärhirfen, wie er fie f}ter unb ba woljl beliebt, [onbern in

ber gefc^loffenen ^orm be§ ^^OMrc^enö , ber fnappen 3coüe(Ie , ber ©fijje , unb babei

roiebcr bann, menn er al§ ein Bdjalt 'DJienfd^en unb SBelt jugleirf; Ijeiter unb ernft=

§aft nad)bcnflid) betracfjtet. 2Sie niele urfeubale ^fjilifter l)at er ge^eic^net; lüie

öiele feiner „Kollegen" unter ben beutfcfjen ^^sfiilologen mit feinem Spott bebad;t!

üöic ütele Stuöfaüe gegen 9}tucfertum unb fpiefebürgerlicf)e ^^römmler loerben fed

geroagt! 2(ber mic feiten f)at ba§ a(Ie§ einen Stnftug non 33itterfeit, mie uorfic^tig

ift jumeift — nidjt immer! — ©atire unb i^sronie nermieben, um bem i^umor
^"Haum ,^u gemäl^ren. 5}ienfd;li(^e ©djroädjen , feine '^verfonen , merben beladet, nidjt

einmal 2i)pen gegeißelt, benn felbft ein jerftreuter ^^srofeffor ober ein 2;ertfritif=

fanatifer tragen bei ^offmann i()re eigenen 3üge. ©egen ©ijfteme unb 2?erfe§rtl)eit

fteljt ber 2)icf)ter feinen Wlann ; bem ein,:;elnen bleibt er ein getreuer ^onfrater, bem
er liebenSunirbig mit einem 3[ugurenläd)eln oon ben fonberbaren @i)mnafium§=
juftänben in 3toIpenburg ober 2öoIfenfudud§^eim üorplauöert.

35en ©runblagen foldjen .*pumor5 finb au§ §an§ .•poffmannä Dktur unb feinem

2ßerbegang brei (Elemente zugegeben luorben, bie in beutfd^en Sanben immer nod) gute

Jvrud^t getragen (jaben, unb bie ^Oiartin Sutfjer, non benen in .^offmannö ßrjäfjlungen

oft bie 9tebe ift, 3.1>ein, 2öeib unb ©efang genannt (jat. 6}anö .'ooffmann el)rt ben

SBein; er lä^t feinen 3(nla^ ungenu^t, um trinffeftcn 93iännern eine Steoerenj ^u

ermeifen; er roeiß, mem ber 9[RalDafier gebürt, unb ftellt befümmert feft, ba|3 ein

beutfd)er 2)ic^ter beutfd;en 5R[)einuiein nur noc^ unter bem ^sroteftorat eine§

.^ommerjienratö trinfen fann; er ift begeiftert für Den ^Dtagbalenermein im 35ojener

^a^enljäufel, ber bie toüften ^(jilologenträume unb einen unnennbaren SDurft nad^

SBaffer l^eroorruft, unb er blidt oeräd)tlic^ auf ©eroäd)fe ber Sd)attenfeite, fo

in beutfd^en 33ergen annod^ erzeuget werben ; mit großem 4)ebad)t lä^t er iin S^egept

jur ^Bereitung ber einzig fd)äöen§rcerten 9Jtaiboiüle nerfünben, unb ftet§ fül^It er

fid^ in feinem ®(ement, menn ©rogö unb ^eif^e SBeine nad; norbbeutfd^er 2lrt in

beträdjtlic^en ?0^engen (Sin()eimifd)en unb ?yremblingen gaftfreunblid;ft norgefeßt merben.

2tber üoüenbs ftrömt if)m baS öerj über, roenn er bei foId)em Xun ein Siebeäfpiel

einfledjten fann, ober roenn er SiebeSoerlangen ben 25einfreuben be§ Sdterö gegenüber=

fteüen barf. 3tie rül^rt |)an§ i^^offmannö Spradje fo unmittelbar unb fo erroärmenb,

al§ roenn fie üon feufd^em , erroadjenbem ober mddjtig emporgeroad)fenem 2iebe5=

empfinben ober aud) uon irrenber '51}tutterliebe erjäfjlt; roenn fid) bor SDid;ter fonft

rooljl einmal langatmig ailju mitteilfam gibt , fo fennt er in ber 2)arftetlung von

Siebeöfjenen nur ein ©ebot: baö ber Sefd^ränfung. 'DJtit rounbernotler 93ieifterfd)aft

bereitet er -ööl^epunfte ber fleinften Sfigje roie einer breit auögefponnenen (^rjäl^lung

por, fobalb e§ fid) um ein §ersenQerlebni§ fjanbelt; bann nimmt er roie mit taften^er,

aber nie baneben greifenber i^anb einen einfadjen 2lffor?, eine fanfte 5)iclobie, einen

nadjgebenben $Rl}i)tl)muö ; au§ roenigen ©ä^en mit geringem 3^ragen< unb 2lntuiortfpiel

bilbet fid; ein partes ober and) fraftooUeg ©anjeä, ba§ fid^ mufifalifd)cm ©efange

näf)ert. /vrül)e 3Serfud)e cpifdjen ^reibenö, !^>ugenbh)rif bleiben roeit l)inter il)m; e§ ift

alö ob fid^ eine Serroanbtfdjaft mit ©ottfrieb Keller Ijcrftellen folle, bem .v^^an§ §off=

mann ein banfbarer Sd;üler roar, unb ber in feinen alten äi>eifen „Xljerefe" fingen lä^t

:

(Sine 'JJJeerinufdiel liegt

9tuf bem Sdjrant meiner 93af'
—

2)a ()ulte bcin Ofjr bran,

Sann brümmelt'S bir tva^ . . .

SDiefeö ©roigfeitäraunen lebenber 9iatur l^at ^an§ .^offmann nernommen, unb feine

©d;riften laffen e§ uns nerneljmcn. '^htr mu§ man fein l)inl)ord;en.

9Balter 'ißaetoro.



Püliftrdp Kxmtr[tl|au.

S erlin, 5Dtitte ^uni.

(Suropa ftefjt im 3^i<^e»^ fürftlid^er 93efud;e, glänjenber Empfänge unb feftlid^er

S^eranftaltungen. SDer ^räfibent g-alliereö lueilte uom 25. bis jum 29. 93iai alö

gefeierter unb luiflfommener @a[t in Sonbon, »on bem Könige (Sbuarb tpie üon bcr

33eiiölferung gleid; fjer^lid; [iegrüf3t: bie fran^öfifrf^e 3luöfteIIung, bie jur^eit in i'onbon

ftattfinbet, bot bie günftige ©elegenljeit jur 2(u5füf)rung ber längft geplanten unb

Dorbereiteten Steife, roelrf;e ba§ le^te Siegel unter bie engliidj^fransöftfdje 33erftänbigung

unb "J-reunbfdjaft gebrüdt Ijat 2)er ^erjid^t ber g^ran^ofen auf 3(gi;pten unb ber

©nglänber auf ?Oiaroffo Ijat bie 3(nnäl)erung beiber i^ölfer, burd) bie Sefeitigung

gegenfeitiger ©iferfud;t, ljerbeigefül;rt. 3Sie im bem 33eginn beö ^rimlrieges l)ängt

loieber einmal ber Jpimmel ben ^yran^ofen unb Gnglänbern ooH ©eigen, unb ^ari§

unb Sonbon finb ein ^erg unb eine Seele, ^ein Söunber, ba^ in biefer Stimmung
bie ©(^lüürmer unb bie ^riegöf($ürer baoon fpradjen, bie ^reunbfd^aft in ein

förmlid)e§ Sünbnis audj für ben Kriegsfall ju uermanbeln, tro^ ber g^riebenö^

verfidjerungen, bie ber ilönig unb ber ''^sräfibent in il)ren ^Jrinffprüd^en oerfünbigten.

2lber nad^ ber erften Stunbe be§ @ntl)u[ia§muä fam auf beiben Seiten bie uer^

ftänbtge Überlegung roieber ju iljrem 9ted^t, ber „^^empö" erfannte, baf? alle etmaigen

englifd;en Seefiege über bie beutfd;e ?3-lotte nid)t einen Wlann unb nidjt eine Kanone
von ber franjöfifdjen Sanbgrenje jurüdljalten iDÜrben, unb bie englifd;en Leitungen

roarnten oor jebem militärifdjen Slbfommen. SDer 3"faß f)«tte e§ geioollt, ba^

it)ät;renb be§ 3(ufentl)alte§ beö ^sräfibenten in Sonbon aud; eine 9Xborbnung beutfc^er

Sürgermeifter unb nad^ iljnen eine Deputation beutfc^er ^rebiger bie englifdje

©aftfreunbfdjaft genoffen. ®ie ©nglänber n)ünfd;en eben im ^ntereffe beö ^riebenS

unb i^re§ ^anbel§ bie ^reunbfd^aft mit ben ^yranjofen ju pflegen unb in ©intradjt

mit ben 5Deutfd^en gu bleiben.

^olitifc^e (fragen non nodj größerem @eroid;t unb leibenfd;aftlic]^ere Erörterungen

fnüpften ftd; an bie 3»fa'ni"enfunft be§ ^önigö ©buarb unb beö ^^ren oon 9lu^=

lanb. 2ln 33orb ber ^ac^t ,/I^iftoria unb 2tlbert" Ijatte fid; ba§ englifc^e <i?önig§=

paar mit ber ^ringeffin 3Siftoria in ber ^rü^e be§ 6. ^uni in Sljeerne^ ein=

gefd;ifft unb mar burd^ ben 9corboftfee!anal nad^ ^iel gegangen, mo bie '^ad)t am
9tad;mittag beö ^fingftfonntagö oon gmei Kreuzern unb einigen 2::orpebobooten

ermartet raurbe, bie fie nad; iReoal begleiteten, ©ort mar ba§ ruffifd^e ilaiferpaar

mit il)ren ^inbern in einem Sonberjuge uon Petersburg fommenb eingetroffen,

mäljrenb auf ber 91eebe bie brei faiferlid^en ^ad;ten „Stanbart", „^olarftern" unb

„,3ai"en)na", ber ^reujer „3lfia" unb gmei Du^cnb 2^orpeboboote lagen. Um jel)n Ul)r

oormittagg am 9. ^uni trafen bie englifc^en Sd;iffe ein. ''^lad) furger 53egrüfeung

be§ ilönigä burd; ben ^aren an 33orb ber „33i!toria unb Gilbert" begaben fid; bie

englifd^en ^errfd^aften nad; ber ruffifd^en ^adjt „Stanbart". 2)ie Begegnung baucrte
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jtüei 2;age von Scfjiff 311 3rf;tff. 2)ie Stabt jReüixl betraten bie ^yürften lücf^t.

®teber§olt tpurbe üoit ifjrten bie ^reunb)cf;aft unb ba§ ßinuerneljmen jiuifcfjen ii)ven

(Staaten unb ifjre Sorge für bie ©rljaltung be§ 2BeItfrieben§ au§gefprorf;en. Spät
aöenbä am 10. ^uni trat baä englifc^e i^önigöpaar bie ^"Hüd'reife an.

$Der 2l6rei)"e be§ i^önig§ loaren im Unterf)au[e erregte 3)ebatten Herangegangen.

2)ie Slrbeiterpartei proteftierte burdj il^re S^ebner D'®rabi) unb 2öarö gegen einen

offijietten Sefudf) beö .Hönig§ bei bem 3"'^^". ©nglanb i)ah^ bi§()er in ber 2öelt

al§ ^ort repräfeutatioer ^nftitutionen gegolten , mie tonne [ein Oberhaupt einen

3aren befudjen ,
^u einer 3^it ' '^o fjunbert 5)litglieber ber erften unb fünfzig ber

^roeiten ^uma loie gemeine 3Serbred)er betjanbelt mürben unb teilä in Sibirien, teilä

in ©efüngniffen fdjmad^teten V 2öäljrenb im Unterf)au|e ber 5premiermini[ter 2(äquit()

bieje 2lu§(affungen mit gefc^üftämäjjiger ^üf)(e ,5ured;tmieö : ber ^önig §a6e ben

33efudj nodj nid;t ermibert, ben ber S^n nad) feiner 2;f)ronbe[teigung bem englifd;en

§üfe abgeftattet ijahe, unb fei bem ^i-^i'en überbieg ben fdjulbigen 33efui:^ au^j 2(nlafe

feineä eigenen ^Kegierungöantritte§ fdjulbig , tjabun fie in ^J>eteröburg unb 9Jtoäfau

bei ber Partei ber ruffifd}en 2euU einen Sturm ber ©ntrüftung fjeroorgerufen , ba

fie beleibigenb für ben ßi^^i't''^ loie für 3ht^lanb mären, ^fjre 3situngen nannten

Gnglanb ben ©rbfeinb Shtfjlanbö unb rieten gur 3(bleljnung be§ englifd;en 33cfudjeö.

3(uf beiben Seiten mar eä ein töridjter Särm um nid^tö. 2)ie englifdjen Siberaten

fafjen in bem S3efud;e bie Krönung be§ 2lbfommen§, bas CSnglanb unb $Ru|3lanb im
^uli be§ uergangeneu ^a^reQ über ^erfien, 3(fgf)aniftan unb 2ibet gefd^Ioffen [)aben,

unb (pfften burdj bie 3"f'-^'"i"»^"f""ft ^'^i ^^r ruffifd)en Siegierung Stimmung für

\i)xe 2?orfci^(äge jur 33eru[jigung ^Jiajebonieno ju mad^en. 2)iefe Stuöfidjt I;inberte

audj bie 5RabifaIen , bem Sefud;e ju opponieren , unb bie ^mperialiften nun gar

erblidten in ber 53egegnung ber beiben 5}tonar(^eu einen weiteren Schritt ^u ber

englifi^ = franjöfifd; = ruffifdjen ^IKianj mit feinblid)cr ^;:enben5 gegen 2)eutfdjlanb.

Sarum mürbe benn auc^, al§ bie älrbeiterpartet nod; einmal am 4. .^uni bie ^-rage

anregte unb bei ber 'Beratung über ben (Stat bes auömärtigen 2(mte§ einen 2lb=

ftric^ als ^roteft gegen ben offiziellen Sefudj beö Königs in iHeual üorfd;Iug, ber

2(ntrag mit 266 Stimmen gegen 59 abgelef^nt. Ühir einige irifd;e Ücationaliften

unb 9^abif'ale fjatten fid) ben 3trbeitern angefi^loffen. 5Der Staatäfefretär ©rei;

erflärte auf oerfd^iebene 33eljauptungen ber ©egner, bafj e§ fic^ bei ber §3egegnung

rceber um ben 2lbfd;luJ5 eineö 33ünbniffeö jroifdjen ben beiben l^änbern nod) um
bie Unterbringung einer ruffifd)en 3(nlei(je in (^nglanb I^anble, unb beftritt iljnen

't><\Q dled)t, im 9camen beö ruffifdjen 'Solfeä ju fpredjen ; ein ^l^erfudj, auf Öhi^lanb

einen 2)rud auö^uüben, mie il;n D'©rabij empfe()le, mürbe eine ber gemünfd;ten

entgegengefe^te 9Sirfung ausüben. 3lud; bie ruffifd;e ^iegierung begrübt in i^rcn

3eitungen ien 33e1udj beö .^löntg§ non ©nglanb al§ 3^i<^)e" ^t's J^^iebenS unb ber

?yreunbfd;aft , er unterftrid^e gleid)fam ba§ englifd^=ruffifdje 2(üt'ommen. 35on neuen

Sünbniffen unb einer Stnberung ber ruffifdjen '^soUtit raill fie nid)tä miffen, 9iu^(anb

brauche ^-rieben unb ©tetigfeit in feinen internationalen 33e3iefjungen, um in feinem

eigenen :o^u\ie fdjöpfertfdje 3trbeit uerric^ten ju fönuen. 2)iefe 5Rüdfidjt auf bie

innere ©ntroidlung madjt audj bie Siberalen in ber 35uma 5U entfc^iebenen ©egnern
jeber aggreffiüen ^olitif: fie fagen fidj mit 9{ec^t, baf] jebe äußere i^erraidlung bie

^^üffnungen auf bie 53efferung ber ^itf^ä^^e unb bie Stärfung ber parlamentifdjen

^'inridjtungen ^erftören unb nur ber 3(utofratie jum 23orteil gereichen mürbe, ^n
btefem Sinne betonte ber ^räfibent ber SDuma (5(jomja!om : bie 3(nnäfjerung jmifdjen

9hi^Ianb unb ti'nglanb fei ein ^yriebenäpfanb , auö einem etmaigen 33ünbniffe mit

(Snglanb aber feien beutfdjnmffifdje SSermidlungen ^u ermarten, mobei ßnglanb alä

Snfelftaat rutjig jufefjen unb ?){uf5lanb fdjliefjlidj ber uerlierenbe ^^eil fein mürbe.

^n ben ©efprädjen beö ilönigs unb beö S^'^*^^ i"^!^ ii^ ^en 33er[)anblungen jmifdjen

bem ruffifdjen 'DJiinifter ber auöuuirtigen 'j(ngelegen()eiten ^^ömolöfi unb bem eng=

Uferen 'Staatöfetretär i)arbinge bitbeten bie perfifd[jen 2Ö irren unb bie ma^ebonifdjen

Steformüorfdjläge, mie uon beiben ©eiten uerfic^ert mirb, bas .yaupttfjema. ^ebe
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lüeitergeljenbe 2l6fic^t inirb abgelefjnt, unb befonbers lebhaft oerroal^rt fid; bie ruffifd^e

?Hegterung bagegen, ba^ bie alte trabitionelte ^reunbfd^aft unb gute 'Jtad;barfd;aft

mit S)eutfdj(anb burd) ba§ ruffif(^=engU[d)e il6ereinfommen bie geringfte 2:rü6ung

ober ©inbu^e erfal^ren fönne.

©oldjen 3ßiberI)aH in ben politifdjen Greifen roie biefe ^Begegnungen ^önig

©buarbö mit bem ?ßrä[ibenten ber fran,5Öfifc§en 5Republif unb bcm 3^^i"e'^ fonnte

ber Sefuc^ be§ fd^mebifd^en ^önigcpaareS am beut[d;en ^aifcrfjofe nic^t ermeden.

^önig ©uftau V. unb Königin 23iftoria trafen am 31, Tlai na^mittagg in 33erUn

ein unb blieben bis 5um 2. I^uni abenb§ in ber ^auptftabt. 6ie mürben üon bem

^aifer unb ber ^aiferin ebenjo l^erjlid; roie oon ber ^ewölferung empfangen. 3'öifd)en

bem beutfd;en unb bem fc^roebi|d;en %olk befleißen feine Sfleibungen, ^Uli^oerftänbniffe

unb Errungen , mir fül)len nn% einanber ftamm= unb glaubengrermanbt. 2tlö

i^ertcibiger beo ^roteftantigmug finb ©uftaü 3tbolf unb ^arl XII. audj in ben bcutfd;en

§elbenfaal eingegangen. SBirtfc^aftlid; unb politifdj ift bie 58erbinbung ©djroeben&

unb SDeutfd)lanb§ eine notmenoige , um ju üerljinbern , ba§ ber öftlidje äeil ber

Dftfee burd) ba§ Übergemidjt ber ruffifdjen ?ylotte ein auöfd)lie§lid; ruffifd^eö Weer
mirb. 3luf beiben ©eiten rid;ten fid; Söünfdje unb ^^länc auf bie Einrichtung

leidjterer unb fd^neüerer 3>erbtnbung§n)ege , auf bie Slusbreitung be§ gegenfeitigen

.•lOanbelö unb bes perfönlid^en iserfet^rä non ä>olf ju 3>olf. 2öeld)en ^B>ert 3)eutfd^=

lanb auf ^reunbfd^aft, (i"intrad;t unb gute Otad;barfd;aft mit ©djraeben legt, l)aben

biefe 2;age bemiefen , in benen mir ben 3Xnfang einer bauernben
, fic^ üertiefenben

f(^mebifd;=beutfd)en 2lnnäl)erung begrüßen.

SDie türfifd^en 53erf)ältniffe unb 2öirren l)alten roieber einmal bie Diplomatie

in ru[)elüfer Slrbeit. ^Ud)t nur über ^Jtajebonien geljt ein 3lu§taufd^ oon planen

unb 3Sorf(^lägen §u einem „burd;greifenben" SReformprojeft gmifd^en 9iu§lanb unb
©nglanb l)in unb l^er, aud; ^reta unb ©amoö bereiten Sorge. 2)ie oier ©d)U|=

mädjte .^retaS, ?yranfreid^, Italien, JKu^lanb unb ©nglanb, roollen bie internationale

2;ruppenmad)t, bie biöl)er ben Sanbfrieben auf ber !v3"fel — mand;mal freilid; nur

burd; militärifd^eS (:§infd)reiten — aufred;terljalten l)at, jurüd^ieljen unb bie Ureter

fid^ felbft überlaffen. Wät 'Medjt ftel)t bie Pforte barin bie fd;merfte Sebrot)ung ber

tiefte ber moljammebanifd^en 33er)ölferung, bie fid) nod; müljfam in ben ©täbten unb

unmittelbar uor iljren Sporen aufljält. 3lu§ bem Innern l)aben bie .Ureter bie 93io^am=

mebaner längft uertrieben : fie finb nad; ^leinafien gegangen, dtad) bem Slbjug ber inter=

nationalen 3;ruppen mären bie nod; gurüdgebliebenen ben Uretern auf ©nabe unb Un=
gnabe überlaffen. (fin Slufftanb, ein 33lutbab mürbe bie ©d^u^lofen Urningen, ba§ Sanb
ju nerlaffen. ^^olitifc^ bebeutet ber Stüdjug ber ©d)u^mäd;te bie 3lu§lieferung ber

^nfel an @ried;enlanb. Ijn Sltljen erfliiren benn aud) 'IRinifter unb ^ournaliften

bie 2(bberufung ber internationalen 2;;ruppen für ben legten entfd;eibenben ©d;ritt

jur ^Bereinigung Kretas mit ®ried)enlanb. ®ie türfifd;e Sf^egierung l;at energifd;

bei ben (Sd;ul^mäd;ten gegen ben 9iüd,^ug ber Gruppen S^ermaljrung eingelegt unb

finbet in bem „Journal des Debats" einen 3]erteibiger. „'^Die Pforte/' fd;retbt

e§, „bie unmittelbar nad^ bem fiegre'.d;en Kriege 1897 alle ©rfolge bem europäifd^en

?ffiunfd;e nad; 33erul)igung opferte, l;at ba§ SBerfpred^en ber oier 2)iäd;te nid^t oer^

geffen, bie cinftimmig erllärten, ba^ bie ^nfel Jlreta in feinem g^alle von ©ried)en=

lanb anneftiert merben follte." Dh bie oier 93(äd;te je^t nad; gel;n ^sal;ren glauben,

ba^ ii)X S3erfpred)en l;infällig geroorben iftV Stuf ber ^nfel ©amo§ l;atte fid; bie

Senölfcrung gegen ben Ji^^'f^en ilopaffiS ©ffenbi erf;oben unb il;n mit ber .^anbooll

2:;ruppen , über bie er uerfügt , benn aud) bie ©enbarmerie ntit iljren Offizieren

batte fid; mit ben Empörern vereinigt, in bem i^Ttegierungägebäube eingefd;loffen.

Unter bem äsormanbe, bie ^Regierung moHe bie 9^ed;te unb g^reil;eiten be§ li^anbeS

verleben, rief ber ©enator ©ofuliö bie iBeoölferung jum Slufftanb auf. Die ^ürfei l;at

Gruppen unter bem 33efel)l !?)icuf ^afd;a§ lanben muffen, um ben g-ürften au§ feiner

gefäi;rlid;en Sage ju befreien unb bie Ijnfurgenten ,^u jerftreuen. Englanb, ^liuj^lanb

unb ^ranfreid; Ijaben barüber bei ber ^sforte ©infpruc^ erl;oben : ba§ S>erfaffung§=
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ftatut Don (Samoä bürfe nid^t «erlebt lüerben, unb bie türüfd^en S^ruppen fottten

fic^ nad) h^v s}ex]künna, ber Crbnung rcteber gurücfjiel^en. 3§rer[eit§ raiü bte Pforte üon

einem rairf;en Slbjug ber 'Gruppen nicf;tg iniffen, ba§ ©tatut roürbe nid^t tierle^t

unb bie 5ktionalüerfammhmg in einigen 2;agen eröffnet raerben. Slud^ in bem
türfifc^en 2;eil 2Irmenien§ gärt e§ : Übergriffe ber Sef^örben unb 3Serfcf;n)örungen ber

2(rmenier lüe^feln miteinanber ah. 6"ö ift immer ba§ alte Spiel: foroie bie

©intradjt ber ©ro^müd;te ^u roanfen beginnt, je^t bie 'DJiinierarbeit ber jerfe^enben

Gräfte in bem türfifc^en 9teicl^e ein. S^^t , teiften i()nen bie SRabifalen in ©nglanb

unb bie ftitle ©iferfu(^t ^Ru^Ianbö gegen Dfterreid^^Ungarn ben längft erwarteten

3Sorfcf)ub.

l^n ?l}iaro!fo ift noc^ immer feine ©ntfd^eibung eingetreten, aber bie 2öage

fängt langfam an fid^ jugunften SJiulei) .^afib§ gu neigen. @r ift am 16. 'DJiai

in '33kfine§ eingebogen, bie ^euölferung bereitete iljm einen jubeinben ©mpfang.
3af)lreidje 9iotabeln aii^» %ei l^atten fid; gur S3egrü^ung cingefunben, ber ©ouuerneur

i)on '^3iefineä überreid;te 93iulei) ^afib groei foftbare Säbel mit golbenen 3M"eHerungen,

unb Öu Samara, ber langjährige Siebell gegen 3(bbul 3lfi§, foH i§m feine Unter=

roerfung angeboten Ijahen. ®a§ ^^er, ba§ unter S3ud^ta ben Sagbabi auf bem
3)tarfd)e mar, %^ roieber für ben Sultan 3(bbul 2tfi§ einguneljmen , ift uon bem
Sc^ereba=Stamm unb burc^ ©efertionen gum fd)mäl)lid)en ^Uidgug gesraungen morben.

^iefe (ireigniffe I)aben benn auä) ber frangöfifd^en ^olitif einen ftarfen Kämpfer
aufgefegt, 2)er ©eneral b'Stmabe l^at bie 35>eifung erhalten, nad^ ber Serul}igung

ber Sc^auja^Stämme »on jcbem weiteren SSorgeljen abguftel)en. ^n 33erlin Ijat ber

franjöfifdje 33otfdjafter (Eambon bem Staatgfefretär non Sd;oen Sliitteilungen über

biefe ^nftruftionen für ben ©eneral b'Stmabe gemadjt. SDa§ ^d)ania'®ehiet folle

allmäljlid; geräumt werben, gemifdjte Soften — franjöfifdje unb maroffanifd;e <Sol=

baten — bie Crbnung für bie nädjfte ^eit aufredet erljalten, bi§ man fte ganj ben

iOiaroffanern übcrlaffen fönne. ^n ber franjöfifdjen 9tegierung, in ber Kammer unb

im Senat, in ber treffe — überall roirb mit immer ftärferem Ütadjbrud betont, baB

^ranfreid^ jn)ifd;en ben beiben Srübern unbebingte 9teutralitä,t beroaljren unb fid;

in ben Kreiö ber ^efugniffe gurüdjie^en muffe, bie il)m burd) bie ^onferengafte

übertragen feien. 2)a§ 33ilb, baö fid; bem J-ernftcljenben barbietet, geigt bie S^^^'
tetlung be§ SanbeS : aUe §afenftäbte finb nod; im Sefi^e be§ Sultanö 3lbbul Slfiö,

groifd^en i§nen gießen fleine §eer^aufen unter feinem 33anner t;in unb l)er, bie ©in=

ridjtung ber internationalen ^oligei mad^t ^ortfdjritte , nor einigen Stagen l;at ber

^oligeiinfpeftor Dberft "'Htüller bie Gruppe in 9^abat befid;tigt unb einen guten

Ginbrud empfangen, bagegen geljordjcn bie Stöbte im ^nnern, ba§ Sanb, bie 9?3üfte,

unb ber überroiegenbe S^eil ber S3eüölferung SJiulei; §afib. S)ie Europäer i)ahen fid;

bis auf roenige älusnaljmen in bie ^afenftäbte gurüdgcgogen, il;re einl;eimifd;en

Sc^ul5befol;lenen in 9)iefineg unb ^eg fd^einen biöl^er nod; nid)t ernftlid)er beläftigt

roorben gu fein. 3"^if<f;en ben 9>ertretern ber europäifd;en '^?}(äd;te in S^anger unb

5ltulei; ^afib gibt e§ nod; feinen geregelten ^erfel;r, löeber in ^ariä nod; in Sonbon

finb feine 2(bgefanbten gur il6erreid;ung il;rer Sd;reiben üorgelaffen roornen. 3(u

ber algeriid;=marorfanifd;en förenge f;ält in il;rer gangen 2luebel)nung eine 2;ruppen=

mad;t unter bem ©eneral Siautei; 2Sad^t, um jeben i^erfud^ nutroffanifd;er ^Käuber=

banben gur ^lünberung unb gum Überfall frangöfifi^en ©ebieteö gurüdguroeifen.

2öie lange biefe für ben |)anbcl unb aü^ n)irtfd;aftlid)en 33ert)ältniffe üerberblid;e

Sage nod; anbauern mirb, ift nid;t abgufeljen. 5i>olltc 'D3tulei; A)afib eine geroaltfame

(iJroberung ber ^^afenftäbte unteinel;men, fönnte es ntd;t ol;ne bie fd;iüerften mate=

rieHen ^erlufte für bie europäifd;en Dtieberlaffungen gefd;el}en. Sine 2(nnäf;erung

groifc^en if)m unb ben 93iäd;ten mu^ barum angebal;nt merben, um bie§ Slu^erfte

gu Dermeiben. ©ine 3lnerfennung ber £onferengafte feinerfeitS mürbe bie 9>erl;anb=

lung erleid;tern, bie %taa,c ift nur, ob er in feiner 3Jiad;t fdjon fo gefeftigt ift, um
feinen 2lnl)ängern ftatt be§ l^eiligen Krieges ben ^'rieben unb ben SBerfel^r mit ben

J-remben üorfd)lagen gu fönnen. g-aft fd^eint eö fo, benn bem 5)cinifter ^>id^on roarb

Seutfd^e Diunbjc^au. XXXIV, 10. 10



146 S)eutfd^e 9funbfc^ou.

am 4. ^urti t)on ben SlBgefanbten ^Kulep §afib§ ein ©d^reifeen imterBreitet, in bem
er anjeigt, ba^ er in fur^er g^rift am 8. ^unt [einen ©ingug in ^e§ Italien roürbe,

unb üon neuem feinen 31>un[d) Betont, alle mit ben SRädjten abgefd)Iofjenen iserträge

gu erfütten. ^n ^^anger mar fogar ba§ ©erüd^t oerbreitet, er I;abe bie Ulemaö
in %e^ nod^ oor feiner 2lnfunft aufgeforbert, ein neue§ §ulbigung§fci^reiben au§,^u=

fertigen, ba ba§ erfte ju rf;riftenfeinblirf; fei unb feine 2(nerfennung burd; bie

europäifd)en 53täd)te unmöglid; mad;en mürbe.

3)urd; ben 3lu§gang be§ preu^ifd^en üöal)I!ampfe§ am 3. unb 16. ^uni gur

Erneuerung be§ Slbgeorbnetenfjaufeö l^aben biejenigen redjt beljalten, bie fidj von

bem £ofung§mort: „3i[nberung beö preufjifd^en 2Baf;lredjtö" feine SBirfung auf bie

breiten ^Otaffen ber Seuölferung cerfprad^en. 9htr uon ben ©ojialbemofratcn mürbe
ber ^ampf mit 2ärm unb (S'ifer geführt, bei ben übrigen ^sarteien blieb e§ ein

©türm im (Slafe 2Baffer. 3!)er 2(u§gang §at benn aud; bie uorl^ergefeljene 9iieber=

läge ber Siberalen f^erbeigefül^rt. ©ie f)aben feine neuen ©i|e erobert, bie beiben

fonferoatioen Parteien unb ba§ ^e^f'^u'Tt feljren in alter ©tärfe gurüd: nad; roie

oor fe^It ben fonferoatioen nur eine geringe Slnjal^I ©timmen gur abfoluten 9JieI)r=

l^eit gegenüber aüen anbern Parteien. 5Daö neue 3lbgeorbnetenl^au§ roirb fidj au^

152 fonferoatioen, 59 g^reifonferoatioen, 105 Zentrum, 64 Dtationalliberalen,

36 ^-reifinnigen ber 33olfSpartei unb ber freien S^ereinigung, 6 ©ogialbemofratcn,

15 ^olen, 2 2)änen unb 3 ^raftionglofen jufammenfel3en. 2)ie fed;§ ©i^e, meld;e bie

©ojialbemofratie in @ro^-53erIin gemonncn l^at, finb feine @rrungenfd;aften über bie

fonferoatioen, fonbern über bie ^yreifinnigen unb tragen fomit nur gur ©d^mäd^ung
beö ©efamtliberaliämuö bei. 3)ie 9ieueinteilung ber 33erliner 9Saf)lfreife im ^al^re 1906
oerfd^affte tro^ be§ 2)reiflaffenmaf)lgefe^e§ ben ©ogialbemofraten in einigen oon

oornfjerein bie ^Diefjrfjeit, unb bie ftärfere 2(nraenbung ber ßinfommenfteuerfdjraube

brad;te in ben öftlid;en, füblidjen unb nörblid;en 33e5irfen ber ©tabt, in Siijborf

unb ©d;öneberg eine grof^e Slngalj! ©enoffen nid^t nur in bie gmeite, fonbern aud^

in bie erfte klaffe. 2)ie öffentlid;e Söafjl, bie man bisfjer, roie bie ^laffenroaf)! al§

33oßroerf gegen bie ©ojialbemofratie gepriefen ^tte, ermies fid; plö^Iid^ al§ oortreff=

lid^e 3Baffe für biefelbe, ba hie ©enoffen ben i^Ieinljänblern, ©d;anfroirten unb i3anb=

roerfern mit bem 33o9fott bro^ten, roenn fie freifinnigen 9Baf)Imännern i§re ©timme
geben mürben. 3)er Eintritt ber ©ojialbemofratie in ben preu§ifd;en Sanbtag roar

längft eine politifd^e Dtotmenbtgfeit unb eine g^orberung ber ©erei^tigfeit , eine fo

gal^lreid^e "ipartei fonnte auf bie S)auer nid^t oI;ne empfinblid^e ©d;äbigung be§ aU=

gemeinen 2BoIjl§ oon bem 2lbgeorbnetenf)aufe auögefd;loffen roerben. ©af^ fie fid;

ben 3"fia"9 ^^r §auptfad;e nad^ burd^ eigene ^raft erfämpft l^at, roirb if;r ein er=

l^ö^teg ©efüf)l itjrer 53ebeutung geben, raubt aber auf ber anbern ©eite il^ren l^eftigen

Eingriffen unb Slnflagen gegen ba§ preu^ifd^e 3Ba^lgefe§ ben beften 3:;eil iljrer über=

geugenben Jlraft. 3)er 33eroei§ ift je^t oon il)r felbft erbrad;t, ba^ aud^ unter biefem

®efe^ bie ©ogialbemofratie gu i^rem 9ted;te fommen fann, fo roeit fie e§ i^rer 3a^l
unb il)rer ©teuerleiftung nad; in ben großen ©täbten unb ben ^abriforten oerbient.

SBenn fid^ ber Steidjäfangler im 3lbgeorbnetenljaufe roie im 9Reid^§tage gegen bie @in=

füljrung be§ 9ieid;§roa^Ired^t§ in ^reu^en auöfprad;, fo fann er je^t iljren ^ür=

fpred)ern erroibern, ba| fie gar nid^t nötig fei, ba bie 2lrbeiterfül)rer aud^ auf bem
^reiflaffenroege fd;lanf unb glatt in ben Sanbtag einbögen. ?^reilid; bie lärmooße

unb aufpro^enbe $Holle, an bie fie fid^ im 9teid^§tage geroöljnt l^aben, roerben fie in

bem preu^ifd^en Slbgeorbnetenl;aufe nid;t fpielen fönnen, aber aud; in 9)iünd^en unb
^arlörul)e Ijahm fid; bie ©enoffen auf eine befd;eibenere ^^onart ftimmen muffen.

®ie l}od)geljenben Hoffnungen auf einen freif;eitlid^en llmfd^roung in ^reu^en, bie

fd^roärmerifd;e ^olitifer an bie SOßaljlen fnüpften, finb oerfd^rounben, roeil bie mäd^tige

liberale ©trömung eben nid;t eingetreten ift. 2)ie 9J{affe ber 33eoölferung in ^reu^en

ift fonferoatio unb monard^ifd; gefinnt, fie burd^ bie Sißal^lparole eine§ neuen 9Ba^l=

gefe|e§ in 33eroegung fe^en gu rooHen, roar ein auöfic^tälofeö Unternehmen
; fie roirb

nur burd^ @emütä= unb ©eroiffenSfragen in Erregung gebrad^t, roie e§ fid^ hei ben
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9?etrfjGtag§n)a§Ien im Januar unb g^ebructr 1907 gezeigt §at, roo bie unpatriotift^e

.*5aitung be§ ^^ntrumS unb ber Sosialbemofratie ba§ nationale (Selbftgefüfjl gegen

jid§ aufrief.

©ine iü^nlid^e ©rfaljrung mad;en 5ur 3eit bie 33ölfer Dfterreirf;§ , bie über

©pracfjen* unb ©taatärec^tgfragen feit einem 9}tenfrfjenalter nid^t gur ©inigfeit fommcn
fonnten. ^e§t ift ber ^ulturfampf innerl^alb ber fatf)olifd;en ^irrfje baö 'Oliittel ge=

roorben, fie alle biefe Streitigfeiten wergeffen ju laffen: bie bebrofjte @eifte5= unb

©emiffenäfreifjeit einigt fie. 2)em ^rofeffor SSa^rmunb, ber an ber Uniüerfität

Qnnöbrudt Jürd^enred^t letjrt, ift auf ätnorbnung beö <3tattf)alter§ non 2;iroI roä^renb

be§ ©ommerfemefterg bie S(bf}altung oon 'Jsorlefungen unterfagt lüorben. 2(ngeblidf)

ber öffentlid^en 9iuf}e unb Drbnung megen. 2)urd^ 3>orträge unb 33rofd^üren im
Iiberal=fat(}olifd}en Sinne (jat er fidj ben 3orn unb bie 23erfolgung ber ßiferer ^u=

gejogen, ber ©taatSanroalt (;at bie 3(nflage roegen Seleibigung ber fatf^olifd^en ^ird;e

gegen if)n erI)oben. 2)a§ ?yeuer, ba§ bie @n3t)flifa beö ^apfteö gegen bie 5)ioberniften

in ber fat^olifd^en (i§riftenl)eit ent^ünbet l)at, brennt ehm loeiter, unb ba bie öfterreid)ifd;e

3iegierung unter bem Saune ber 6()riftIid;=(So5iaIen ftef)t, bie ba§ Übergeroid^t im

9teid;§tage l^aben unb ba§ Parlament ?)ufammenf;alten, gefc^a^ e§, baf? bie Älerifalen

in ®ra,5 unb ^nnäbrucf, burd; ben 3"3W9 '^^^ Sauern auö ber Umgegenb unb bie

SItitfjilfe ber @eiftlid;en, bie Crr Öffnung ber bortigen Unioerfitäten na^ ben Cfter=

ferien ftören unb fjinbern fonnten. 2)araufljin Ijaben nun bie .pörer aller Unioerfitäten,

tedmifd^en C^odjfdjulen unb 3(fabemieen ben allgemeinen ©treif befdiloffen. 2)eutfc^e,

2;fd)ed^en, i^taliener, ©lonenen — alle fjaben fid; einmütig in ber 2(bnier)r ber

flerüalen Übergriffe sufammengefunben. ®ie 3^oIge mar bie ©c^Iie^ung aEer ^öf^eren

(2d;ulen in Ofterreidj. 2)ie S^üdtüirfung auf ben 9ieid;§tag ift nidjt ausgeblieben,

unb oiele ^offen, roaljrfd^einlid^ oerfrü^t, auf eine (Irfd^ütterung beä (Sinfluffeä

ber 6§riftlidj=6o3ialen. 2(ber bie§ ift fd;on je^t flar, ba^ bie fat^olifd^e 3ieaftion,

raenn fie auf eine SSeile in ber 9legierung unb ber SSenoaltung bie §errfd;aft er=

langte, ba§ befte 9Jiittel unb ^nftrument jur freil)eitlid[)en ©rjie^ung unb ©inigung

ber 3>oltöftämme Dfterreid^ö fein toürbe. ^ngtcifd^en l^at ber 9teftor ber SSiener

Hnioerfität amlo.^uni eine ^unbgebung erlaffen, bie jum gerieben aufforbert. S)ie

in 2öien uerfammelten S^eftoren feien ber Überjeugung, bafj ber Unterrid;t§minifter

bie ?^reiljeit ber Seljre unb ber ^-orfd;ung, für bie ^rofefforen roie für bie otubierenben,

allerorten roafjren unb fd^ü|en roerbe, S)ie Stubentenfd^aft möge barum oom Streif

ablaffen , ba bie g^rei^eit ber §od^fd;ulen nidjt gefäl^rbet fei. — S)od^ fd;eint bie

SetDegung bamit nodj feinesmegä abgefd^loffen ju fein.

10'



jDte 5rage naäj ben ©rensen bcr 6rfenntni§. 6in Vortrag öon 9Jtax SJertoorn,

^Profefjor ber ^^f)t)ftolDgie unb 3)ireftor be§ p^i^fiolügifi-^eu ^nftitutä an ber Uniüerfität

©bttingen. Sena, föuftati Sifd^er. 1908.

3u ben üerfd^tebenen ^exä)en, hie auf bie allgemein gugegebene, gegennmrtig

üor fiä) ge^enbe 9teu6e(e6ung ber ^fjilofopfjie in ®eut[d)lanb ^inroeifen ,
gefjört

nid^t gule^t bie bebeutfame %at\ad)e, ha^ auä) bie 9Zaturforfcf)er ^eute ben pI)iIo=

fopfjifdjen Problemen oiel ernfte 33ead^tung fd^enfen, unb ba^ fie immer ^läufiger

i{)rem fpesiellen B^arfje, in bem fie meift grof?e ©rfolge aufjuroeiien Ijaben, oiel ^eit

unb i^raft entgieljen, um biefe für bie aUgemeinften unb abftrafteften pI)iIofop(;ifdjen

fragen gu üerraenben. (£§ barf aber auc^ nid;t üerfd^roiegen luerben, ba^ ber

©eminn biefer erfreulid^en @rfd;einung nid^t auf feiten ber ^fjilofopljie liegt, fonbern

allein auf feiten ber 5taturforfd)ung unb ber ^Jcaturforfd^er felbft. S^idjt etroa, ba^

bie ^Ujilofopljie ber 9taturnnffenfdjaft nid;t bebürfte unb feine ?yörberung üon iljr

erl^ielte. ^m ©egenteil, c§ ift I;eute rooljl allgemein anerfannt, ba§ bie ^l^ilofopljie

o()ne beftänbige 33erüdfid^tigung ber naturn)iffenfd;aftlid;en ©rgebniffe unb 3:;()eorien

feinen |)alt mefjr (;at unb für un§ mertloö ift, 2(ber ber gro^e 'Jiu^en, ben ba§

pl;ilofop^ifd^e 2)enfen an^ ber 9kturn)iffenfdjaft jiefjt, fommt in ber Spiegel nid;t

bur(^ 33ermittelung ber 9taturforfd;er guftanbe, fonbern nur burd) bie S3emül)ungen

ber ^I)ilofop[)en, al§ bie immer oon neuem ju jenen in bie ©d;ule gef^en, um fid^

bie neugemonnenen ©rfenntniffe anzueignen unb für ifjre 3(nfdjauungen gu iier=

roerten. S)ie 9taturforfd;er leiften i[;nen bei biefem 33emül;en bireft nur menig C^ilfe.

S)e§n)egen fann, roie gefagt, au§ ben pl;iIofopI)ifd;en 33efd;äftigungen ber 9iatur=

forfd^er ein ©eminn allein für fie unb if)v j5^orfd;ung§gebiet §erau§fommen.

©iefer Umftanb märe nid^t weiter gu betonen ober gu bebauern, roenn er nur

aud^ von ben pfjilofopfjierenben 9^aturforfd^ern erfannt unb anerfannt mürbe. 2(ber

anftatt fid; auf bem i(jnen fremben ©ebiete i()rer fonft fo begrünbeten Stutorität gu

entfd}lagen unb fid) bloJ3 alö Sernenbe gu »erl^alten, wie ba§ ja aud; bie ^t)iIofop§en

im 33ereid^e ber 9urturmiffenfd;aft tun, madjen e§ bie 9?aturforfd)er gang anberS:

i^re Sefdjäftigung mit ber ^fjibfopljie bedt fi(^ faft gang bamit, ba^ fie eine

beftimmte eigene ?pf)iIofopr;ie Ie(;ren, bafj fie bie fdjmierigften ^-ragen furgerJjanb

entfdjeiben motten, of^ne bod; bafür genügenb auSgerüftet gu fein. 3)iefeä %un
bemirft bann mef)r ^iserroirrung al§ g^örberung in ber ^sfjilofopfjie unb ift nur

geeignet, bie ©rengen ber ©rfenntniS ber ÜZaturforfdjer fetjr fd;arf gu beleudjten.

^a§ Ijaben mir fogar an ^elmljoU^ beobad;ten fönnen, unb baö ift leiber fo geblieben

biö auf ben heutigen ^ag.
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3u ben erraäl^nten bebeutenben 5Zrtturfor[d;ern unb roenit3er bebeutenben ^U)ilo=

fopl^en gehört and) ber uielfeititj I^eröorragenbe ©öttinger ^^()lj[ioIoge ^rofeffor

Wa^ ^ßerroorn. @r l^atte f(^on friU^er einige 5Rale ju |)l)ilofopfjt[d;en 5^(^96'^

ba§ 9Sort ergriffen unb ©tetlung genommen, unb er f)at fd;lie§Iicfj nor furjem in

einem 33ortrage bie [jöd^fte 3^rage ber mobernen ^fjilofopl^ie erörtert unb — ent=

fd^ieben, nämlirf; „bie ^xa^i nad) ben ©renjen ber (Sr!enntni§".

Um f;ier fogleic^ ba§ 5RefuItat mitzuteilen: QSerroorn fteßt eine 33e^auptung

auf, bie ber Äantfd^cn Sefjre genau entgegengefe^t ift: e§ gibt nad; i^m feine

prinzipiellen (Brennen für unfre (^rfenntniä. @r fagt : „2) i e ^3)Z ö g I i (^ f e i t b e §

©rfennenö reid^t fo loeit lüie ber ^ntjalt ber 3öelt, benn eö beftefjt

für nn^ fein §in5Derniö, mit jebem anbern Seftanbteil ber 2öelt
in Sejiel^ung gu treten" (S. 25 f.). Unb meiterf^in roiberfprid^t er au§=

brüdlid^ ber 2tnfd)auung, ba^ eö für un§ unerfennbare „2)inge an fid;" gebe; ja

er be^eid^net eine fotd;e 3(nna()me — rooljl etma§> gu fjart — alö einen „fompletten

Unfinn". ^ebod; ift ^^erroornö Segrünbung biefer feiner Sluffaffung von ber 3Öelt

unb i^rer (Srfennbarfeit gan^ geroi^ nid^t t^altbarer alö bie Segrünbung ber gegne=

rifd^en, fritigiftifd;=ibealiftifc^en 3(uffaffung. — 9hir einige n)efentlid;e ^!|}unfte follen

(;ier erörtert merben.

Sei ber ©ntfd^eibung ber B^rage nad) ben ©renjen unfrer ©rfenntniä ift üor

allem roic^tig, gu roiffen, roa§ man unter @rfenntni§ ju uerftefjen fjat. S)iefe 2tuf=

gäbe f;at audj SSerroorn erfannt unb ju erfüllen üerfud^t, aber bie üon i§m bar=

gebotene „2(nali}fe beö @rfenntni§oorgange§" ift unzulänglich unb falfd^ gugleid^.

(£r nennt brei Strien ober Stufen ber ©rfenntniö: bie finnlid^en ©mpfinbungen,

bann bie 35orftellungen ober ©rinnerungöbilber unb enblid; bereu „affo^iatioe 3?er=

fnüpfung §u längeren ?^olgen, zu ©ebanfen". 2)iefe lel3teren, meint er, unter=

liegen einer fortroä^renben 6eleftion burc^ bie finntidje ©rfa^rung. „9hir 5ßorftellung§=

affoziationen, bie buvdj bie finnlidje ßrfa^rung immer roieber beftätigt merben, l)alten

fid^ bauernb lebensfähig unb werben tceiter gezüd^tet" (©. 12). 2)em Minbe merben

bei ben ^ulturoölfern fold;e grünblid; burd;forrigierte unb roiberfpruc^öloä unter=

einanber oerbunbene ©ebanfengänge fdjon oon Slnfang an anerzogen, unb tiie t^'ins

Übung fold^er 3(ffoziationen „bringt ba§ z"^ i^errfd^aft, roa§ mir al§ logifdje§

2)enfen bezeid;nen". CDiebenbei gefagt, bie ^[Reinung, ba§ bie ©ebanfen immer an

ber finnlidjen ßrfa^rung gemeffen merben, unb nur wenn fie burd; biefe beftätigt

luerben, lebengfäljig bleiben, ftimmt nid;t : bie finnlid;e ©rfal^rung leljrt z- 33. immer
roieber, bafj fidj bie Sonne um bie @rbe Ijerumberoegt, unb nxd)t bie (Srbe um bie

©onne l)erum, ba^ ber 5Jionb eine flache ©d^eibe ift, ba| ©nergie oerloren geljen

fann, ba^ nid;t jebe S^eränberung eine Urfad^e i)at u. bgl. m. ^ören mir jebod)

roeiter ju.) „Unter ben S>orftellungeüerfnüpfungen beö logifd^en 2)enfen§ Ijat eine
g^orm für bie ©ntmidlung ber menfc^lid^en ©rfenntniö ganz befonberö grofje 3::rag=

roeite geroonnen. 2)ag ift bie abftra^ierenbe ©c^lufjfolgerung ... Slud;

fie entflammt lebiglid; ber finnlid;en (lrfal)rung unb mirb uon iljr fortbauernb

feleftio forrigiert" (S. 15).

§ier fommt bie ganze Unflarljeit unb Unridjtigteit ber gegebenen @rfenntniä=

analijfe z^n^ 33orfd;ein. 2SaQ foll man barunter oerfte^en, bie ©djlu^folgerung

entflamme ber finnlid;en (Srfa^rungV Unb falfd; ift vor allem bie Slnfidjt, ba§

©ebanfen nid^tö al§ längere folgen uon uerfnüpften 3>orftellungen feien, ^n ber

©prad;e äußert fidj freilidj ein ©ebanl'e meiftenä in einer '?yolge uon Wörtern, er

felbft ift aber bod^ oiel meljr, ja etmaä ganz anbreö alä blofj eine 9teil;e miteinanber

oerfnüpfter 33orfteClungen. 2)er ©ebanfe alö fold;er ift nid;t meniger eine CSinljeit

al§ e§ eine SSorftellung ober eine einzelne CSmpfinbung ift. ®a§ SBefen beö ©ebanfenä

Z. 33. : idj raerbe fterben, ober : alle 9}ienfdjen muffen fterben — roenn id; il)n nid^t

blo^ fprac^lid;, fonbern roirflic^ lebenbig benfe — befielet nidjt in ber »erfnüpften

Slufeinanberfolge einer i>orftellung „^d;" ober einer 3«^}l „S^He", bann einer S5or»

ftellung eines z^^ü'^fliö^'^ @efd;eljenö „SBerbe" ufro. , fonbern biefe aüe finb blo^



150 ©eutfc^e 3iunbfc^au.

feine üöttig unfelbftänbtgen 33eftanbtetle in nod^ [tärferem 5)?a^e, al§ etwa bie ©lieber

6lo^e 33e[tanbtetle eine§ tierifd^en Körpers ober bie ©teine 33eftanbteilc eines i^^ufeS

finb; unb man fann bod^ felbft ha nidjt jagen, ein 2:ier fei bIo§ bie affojiatioe

SSerfnüpfung ber einzelnen ©lieber, unb ein §au§ eine affosiatioe 3Ser!nüpfung von

(Steinen : um mie üiel raeniger ift ein ©ebanfe nur eine 2lffojiation üon 3>orfteI(ungen.

Unb roeil SSertüorn ba§ überfiel)!, be§l)alb bietet feine 2lnalpfe ber (Srfenntniö feine

2lufflärung ober aud^ nur g^örberung biefeS ^'roblemä, oon bem fd;on längft oiel

beffere 2lnah;fen oorliegen (freilid^ eine erfd^öpfenbe ober abfdjlie^enbe fefjlt nod^

immer). S^erroorn gelingt eö nid^t, baö 2öefen be§ ©enfenö unb (i"rfennen§ ju

erfaffen, unb infolgebeffen oermag er aud) nid)t über beffen 23egren5tr;eit ober

Unbegren^ttjeit eine ftid^^altige SReinung aufguftellen unb ^u begrünben, roie fic^

fogleid) nodj beutlid;er jeigen mirb. 3)a§ Problem entfdjiüpft il;m, nod^ beuor er

feiner red;t anfidjtig nmrbe, unb nun glaubt er, e§ gebe gar feine ^srobleme.

5Da^ mir §. 33. ©d^Iu^folgerungen gu jieljen oermögen, baä ift boc^ feine

einfädle, al§> felbftcerftänblid; Ijinjunel^menbe ^^atfad^e, ba§ fe^t ja bei un§ geraiffe

aftioe 3^äf)igfeiten üorau§, unb biefe ^ä()igfeiten finb feine ©rgebniffe unfrer

®rfaf)rung — meldte 3iu^erung gar feinen ©inn ^at — fonbern fie muffen offenbar

üor ber (Srfal;rung ba fein, um bann biefe auf eine eigene SBeife gu »erarbeiten.

S)amit ift aber ba§ ganje erfenntni§tI}eoretifd;e Problem, baö SSerraorn fo leidet

abgetan gu traben glaubt, raieber auferftanben. 2)enn bann ift bie ^rage nid^t

abguroeifen, ma§ in unfrer ©rfenntniö ift auf 5){ed)nung unfrer eigenen g^äljigfeiten

gu fe^en unb ma§ entftammt aUein ben empfunbenen ober oorgefteüten 2)ingen.

tlnb roie finbet fid^ unfer ^Raturforfdier mit ben oerfänglid^en „S)ingen an fid;"

ah? 3Bie er ba§ tut, geigt am beutlid^ften bie erfcnntniötljeoretifc^e 9!)langel§aftigfeit

feineg ©ebanfengangeS. ßr fagt nämlid; in S3cgief)ung auf biefe ^frage : „^d; befinne

mid^, id; roiH erfernten, rca§ ein 2)ing ift, menn id^ e§ nid;t uia^rnel)me. SBie?

©in SDing erfennen, ol^ne e§ roal)r3unel)men V 2)a§ Reifet ja, ein 3)ing erfennen,

ol^ne e§ gu erfennen, unb baö ift fompletter Unfinn, aber fein Problem . . .

„ßrfennen" brüdt ja ein ^n^Segieljung^fe^en au§. ^d; erfenne ein S)ing, roenn

id^ e§ gu mir in S3egiel;ung fe^e, unb n u r baburd;, b a ^ id; eö gu mir in ^egie^ung

fefee. 3Öie fann id; alfo »erlangen, ein 2)ing gu erfennen, o 1^ n e ba^ id; e§ gu mir

in S3egiel;ung fe^e! Slber inbem id; e§ gu mir in Segiel;ung fe^e, fann i<i)

j|eglid;eö 5Ding erfennen" (©. 27 f.).

(Sä ift roirflid; merfroürbig unb eigentümlid) : roäl)renb 3Serroorn ba§ Problem

ber ©rfenntniät^eorie au§fprid;t unb bie ©d^roierigfeit, e§ gu löfen, lebhaft betont,

glaubt er, e§ erlebigt unb al§ ein „©d^einproblem" nad;geroiefen gu t;aben! 2öäl;renb

er gegen feinen 2Billen unb im SBiberfprud; gu feinen Intentionen bartut, ba^ eine

©rfenntniö ber ®inge, roie fie an fid;, b. l;. unabl;ängig oon unfrer 2öa§rnel;mung

finb, unmögli{^ ift, roäl;nt er, ba§ ©egenteil bargetan gu l;aben, nämlid; ba|3 nid^t§

übrig bleibe, roa§ roir nid;t erfennen fönnten ! (Ss oerf(^ieben fic^ il^m bie 33egriffe

unoerfel;eng , er ibentifigiert bie beroiefene Unmöglid;feit einer @rfenntni§ mit ber

Unmöglic^feit be§ ©egenftanbeg biefer @rfenntni§. ©erabe um ba§ §anbelt eS fi^

ja: ba roir bie S)inge nur fo roeit unb infofern erfennen, al§ roir fie gu un§ in

Segie^ung fe^en, b. l). al§ roir fie roaf;rnel^men, oorftellen unb benfen, fo fragt e§

fic^, ob fie an fid^ unb unabl;ängig oon un§ ebenfo befd^affen finb, roie roir fie

benfen ober anberS, unb ob baö gu erfennen möglid; ober unmöglid^ ift. Sarin

liegt nid;t§ Unfinnige§.

3)ie gleid^e 3^rage bel;anbelt übrigen^ SSerroorn felbft in betreff be§ ®afein§

ber Singe : er bemü(;t \\ä) nad;guroeifen, baf? bie Singe aud^ unabijängig oon unfrer

SSorftellung ej:iftieren (©. 22 ff.). Söenn biefe§ Problem alfo bei ber g^rage nad^

bem Safein ber Singe fein blo^eä ©d;einproblem ift — ba 33erroorn e§ fogor

in be|at)enbem ©inne entfd^eibet — , roarum foHte eä bei ber j^^rage nad^ ber 33 e =

f d;af

f

enl)eit ber Singe unabf;ängig oon unfrer 3Sorftellung auf einmal ein fom=

pletter Unfinn fein?
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S)amit glaube id; an einem öauptpunf'te bie Unrid)tigfeit in 2>erraorn§ 33e=

grünbung ber f'ü()nen iBeljcuiptung, baf3 unfrer ©rfenntniö burrf]au§ feine ©renken

gebogen finb , nat^geioiefen ju ^aben : biefe Segrünbung fte(jt im äöiberfprud^ mit

ben S^atfac^en unb in i)ielfad;em SBiberfprud^ mit feinen eigenen 3(u^erungen unb

Erörterungen. 3)ie übrigen interefjanten , aber oft aud^ feltfamen 3(n[ic^ten , bie

3>enüorn vorbringt, felbft ba§ oerlodenbe Maufalproblem roill id; fjier unerörtert laffen.

3um ©d^luffe fei nod^ befonberö ^erüorgefjoben, ba^ idj nur 3>ern)orn§ ^e=

grünbung feiner Xf)efe uon ber Unbegrenjtljeit unfrer @rfenntni§ abgelefjnt Ijabe.

3)amit ift aber über biefe Se^auptung felbft nid;tS entfc^ieben, unb eö fott I)ier nid^tä

entfd^ieben merben. >2ie fönnte bennod) mafjr fein, aber baö mü^te erft ridjtig be=

tüiefen merben. 2)ann mü|5te aber aud^ erft ^ant 5ureic^enb roiberlegt merben. 33iö

f)eute ift baö nod) immer nid;t gefd;e^en (baä ift audj gar nid;t fo Ieid;t!), fo bap

in ber i^auptfadje ^ant oorläufig aud^ für un^ Ijeute nod; ba§ le^te 2Bort gefpro(^en

i)at. Unb biefeä lautet : 2öa§ mir üon ben 3)ingen erfennen , ift nur iljre @r=

fd)einung, b. I;. bie 2lrt unb 9Beife, roie fie auf unfern ©eift einroirfen; raie fie

aber an fi(^ felbft befdjaffen fein mögen, ba§ roiffen mir nidjt unb fönnen mir nidjt

roiffen.

Sernf^arb 3ßitie§.

Jltts '^eimaxi Ikta^^i^^cx ^eit.

2tnna 3Ima(te, -^eräogin bon ©ad)f en = 2Beimar. 2)o§ borgoetfiefc^e 3Beimar. S)er

^JJiufenl)of ber ^erjogtn 2(nna l'tmaUe. (Sin SebenSabenb im Äünftlertreife. SSon

2öi(f)e{m iBobe. SBerUn, (5. ©. 2JiittIec & ©ofm, Äonigl. .!pofbuct)f)anb(ung. 1908.

3)a§ SBeimar beö 18. ^al}r()unbert§ bebeute eine unftdjtbare J^auptftabt aller

^eutfdjen, bemerft ein berufener Kenner beutfc^en ©eifteSleben, ^arl '^ren^el, einmal

in einem feiner feinfinnigen, 2Beimar geroibmeten ^-euilletonä. 2)ie (Erinnerung an

jene (Spod;e fd;mebe, „ein SBeimar in ben SSolfen", über jener Stätte, auf ber einft

bie ©ro^en geroanbelt. SÜiberfpiegelung biefeö geiftigen 2öeimar§ : biefem Qmeä
bient, ober follte me§r ober meniger berouf^t bienen, bie größere Sai)l ber auf jenes

9Seimar bejüglidjen '^Veröffentlichungen in bem 'i)Jiaf5e, al§ fie nämlid; eine üertiefte

Söeimar = ©rfenntniä anftreben. .3e»tenartage Ijaben lUnla^ gegeben, balb auf biefe,

balb auf jene Seite neueö 2xd)t fallen ?u laffen; beleud;tete 1906 friegerifdj-patriotifd;e

©genen, fo rüdte 19Ü7, ber Ijunbertjäljrige ^obeStag Stnna Slmalienö, bie g^ürftin

in ben 5Rittelpunft fold;er rüdmärtö gemanbter 33etradjtungen.

Dr. 5Öill)elm 33obe, burd; feine .§erau§gabe ber „Stunben mit ®oetl)e" unb

feine üolfötümlid^en 3iM"t^i"'»enfttiI""9^" «"§ ^6" Sd;at^!ammern ber @oetl}efd)en

©ebanfenrcelt erfolgreid; bemül)t, biefe gu einem lebenbig roirfenben 33efi^ roeiterer

Greife al§ jener fleineren Sd)ar fpegietler ©oetlje-.^enner unb =33erel)rer ju mad;en,

Ijat biefen ^^eitpunft gemäljlt, um in brei fel)r anfpred;enb auSgeftatteten i^änbd;en

ein 3eitbilb erfd;einen ,^u laffen, ba§ fid; um bie i^erjogin 3tnna 3tmalie gruppiert.

2)ie 2ebenöbefd;reibung bietet gerabe für bie ©eftalt biefer g^ürftin eigene

Sd;roierigfeiten. j)aä einftmeilen üorljanbene 5Raterial fteljt aU Offenbarung il^reS

perfönlidjen Innenlebens nidjt im '-IVerljältniö gu ber oon iljrer ^erfönlid^t'cit am=
gegangenen 2Sirfung. So finb i^re 23iograpl)en , roie and) il)r ^ebenöbilb üon
3^. 33ornljaf bartut, auf bie i^erid)te iljreS (^inbrudeö auf bie ^eitgenoffen , auf

Sd^ilberungen il;rer Umgebung unb be§ li^ebenS an iljrem ^ofe angemiefen. ©in
cinljeitlid^ gefd;loffene§ (Stjaratterbilb tann auf biefem STÖege ni(^t gemonnen roerben,

ba eö fid^ meljr ober meniger um Stüdftraljlungen tjanbelt, auä benen il;r eigenes

intimes Ömpfinben unb (Erleben, ebenfo roie auS ber ^Jiel^rgaljl i^rer 33riefe unb
3(uf3eid;nungen, nur feiten rüdljaltSloS erfennbar roirb.
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5Die gefd^irfte 2(norbnung in einzelne, in fidj [elbfl abgefd^loffene 2(6|d;nitte, bie

bennorf; bie gnfammengefjörenben %die eine§ ©anjen bilben
,

gibt i^errn Dr. 33obe

©elegenl^eit, jebe ber einzelnen Se6en§pf;a[en ber ^ürftin in einen breiteren, fultur=

gefd)id^tlidjen Stammen ^u faffen , 5U bem il^m bie ©rgebnifje eigener forgfältiger

g^orjdjungen unb bie geitgenöffifdjen Serid;te baö 93iaterial geliefert f)aben. 3)ie

ebenfo eingeljenbe roie lebenbige 6djilberung ber politifdjen, n)irt[d^aftlid)en unb

fogialen 3"!^^"^^ ^e§ „üorgoetljefd^en 2öeimar§" bringt mand^e neue ©efid)t§pun!te.

daneben oeröollftänbigen ©injeUjeiten, roie bie au§füf)rlid)c 33ef4reibung ber Sanbtagg^

eröffnung burd; bie ?5^ürftin unb bie intereffanten 5Ritteilungen über bie i^anbfjabung

ber ben 9iegierenben mef;r ober roeniger perfönlid; obliegenben 9öo()lfa^rtöpflegc,

auf§ an[d)aulid;fte bie bisherige 3^orfteIhing üon bem patriard;alifd;en ^ufdjuitt be§

^leinftaateS.

9iid)t foiüofjl bie innere ©ntmidlung §u einer 33Iüte5eit al§ uielmel^r bie äufeere

2lu§ge[taltung be§ 93hifenl)ofe§ übermittelt ber näd;fte 23anb. ^n ber ^-ülle inbiuibuell

gefärbter ^erfönlidjf'eiten, bie fid^ am §ofe 2lnna 2(malienö mit einer ©djar nidjt

minber anjiet^enber g^rauengeftcilten begegnet, offenbart fid; bie ftar!e geiftige 2eben§=

fraft jener ^^it; fie be§eid)net ben ©efic^tspunft, in bem bie Sinien beö @efamt=^

bilbeg mie bie ber ©injelgeftalten ^ufammenlaufen, unb ebenfo gefjt üon iljr ber

3auber auö, ber ehm aud) ben ncben)äc^lid;en ^Jcitteilungen jener (^podje i^ren

9leij unb if)ren 2Sert oerleil^t. 1)urd; bie eingefjenbe Sorgfalt, mit ber ber 3Serfaffer

bie 33riefmed;fel ber ,3eit, ©ingeloeröffentlidjungen unb in 3]ergeffen(jeit geratene

33üd^er ju 3iate jieljt, um über ben oielgeftaltigen ^rei§ eine eingeljenbe Sluöfunft

gu erlangen, ^at fein Söerf eine erfreuUdje S^oUftänbigfeit erreid^t. 2lIIerbing§ mad;t

fidj in bejug auf bie 4")auptpcrfon and) l)kx jene§ eben ermätinte 5)liiiüerljältniö

geltenb, 3tnna 9(malienö 53ilb, roenn aud; burc^ bie alö 2(nf)ang gegebenen S3riefe

unb ©elbftbefenntniffe ergänjt, gerflief^t in 3)etail§, unb aud; 53obeö eingeljenbere

C^arafterifierung, bie baö nad) ©oet[}e§ 2lu§brud „^nbefinible" iljreg 3öefen§ auf

einen, il)r auö |arter ^ugenb jurüdgebliebencn JJeft oon 93ii^trauen fdjiebt, erfdjöpft

mit biefer (^rflärung mol}! au^ nod; faum ben legten ^"Heft ifjrer SBefenljeit. 2)af5

i()re 9catur tro^ i^rer lebhaften Süiffaffung alleä 93ienfd^lid^en, tro^.iljrer Beteiligung

an bem genialifdjen 2;reiben um fie lier, nid;t reftlo§ barin aufzugellen cermod^te,

fonbern fie bod; eben mieber blo|e ß^'^Pi^ßi^i" »"^ 3iiff!)«"erin bleiben lief3 , mödjte

uieKeidjt am eljeften au^ il)rem ftar!en g^ürftlidjfeitgberauf^tfein ju erflären fein. S'^i

meid) mefentlidjem eintrieb biefeg für fie mürbe, jeigt il)r ©elbftbefenntniS. SDie 93ienge

ber mitgeteilten (^injelljeiten ueranfd^aulidjt bie bunte äßeite, in ber fid; nad) ben

Begriffen ber bamaligen l^eit nid)t nur iljre ^ntereffen, aud) ii)x Seben nad; au^en

bcraegten. 3)ie Sliitteilungen über il;ren 2(ufentf)alt in Italien, über iljren Berfel;r

mit ben geiftlidjen 2ßürbenträgern, ^ünftlern unb ©eleljrten, bem ganzen lebenä=

frol)en Bolf'e bort finb anmutige ©eitenftüde gu ben certrauten ©jenen l;eiteren

^unftgenuffeS an l^eimifd)er <Bt'dtte. ^n biefen Slu^erungen il)re§ nie uerfagenben

gütigen SlnteilS an allem 5Jienfd^lidjen, i^reö natürlid;en ^unftoerftänbniffeS erfennen

wir bie Bebeutung iljreö marmljergigen ^Jiäcenatentumg. 2lud^ innere (Srlebniffe,

bie mand;en ©d;atten auf bie fonnige, äußere (Si-iftenj roerfen foHten, ftreifen bie

ben ^ufttJTiwenljang erläuternben Bemer!ungen.

2öie üon ber im 93^ittelpunft fteljenben ^erfon ber j^ürftin fud)t ber Berfaffer

aud^ üon bem 93hifenljof um fie l)er eine ber 2öir!lid;!eit möglidjft entfpred;enbe

S3orftellung gu geben. 2Benn fd;on er für bie ©eftalten auf bem erften ^lan , bie

fürftlid;e g^amilie, bie 2)id;ter unb bie gu i^nen ©elprigen aud^ feine naml;afte

Bereidjerung erbringen fann, fo ift er bod; mit banfenömerter ©rünblid;feit aud^

jenen ^Nebenfiguren nadjgegangen, bereu 9iamen biöljer mel;r ober weniger förperlofe

Begriffe geblieben maren.

2lber nid;t nur bieö literarifd^e Söeimar befd;äftigt ben Berfaffer, fo einge^enb

er and) ben ^äben feiner bid;terifd;en unb menfdjlidjen Bejieljungen nad)gel;t : neben

Iofalgefd;idjtlid)en ^inmeifen ift er uor allem bemül;t, and) bie Stüdmirtung ber
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grofjen ^eiteretgniffe, eine fid) an6a()nenbe SSanblung in 'öen politifrf;en unb fojialen

3>erf)ältniffen innerhalb be§ fleinen Greifes ,^u ^eid^nen. 33erturf)ä inbuftrieüe

Seiftungen, ba§ felbftänbige §anbeln be§ fpäteren Slanglerö ü. SIMIIer in ber ^4^er=

lüirrung narf; ber Sc^lac^t bei ^ena laffen i^m biefe 9)Jänner aU bie 3>ertreter einer

neuen, anbre g^orberungen erfüUenben 3eit er[rf;einen.

^n feinen ßingangginorten ju bem „SebenSabenb im ^ünftlerf'reife" lüeift ber

9>erfaffer felbft auf ben Unterfdjieb l)in, ber ^itsifd^en ber S^orftedung üon ben golbenen

3;;agen 9Seimarö unb ber von i()m al§ @e)d)id)tfd)reiber auö ben Urfunben gefc^öpften

SDarfteÜung beftelje. ©idjerlidj fann er ifjre ®a^rf;eitQtreue unb @en)iffen(jaftigt'eit

geltenb mad;en; aber über ba§ ^^ilb, baö er auf biefer ©runblage ^eid^net, bürfte

bod^ l^ier unb ba mit tl}m ju redjten fein, ©eroi^, inbem er roiebergibt, roa§ bie

^ettgenoffen urteilen unb benfen , ben äuf3eren Sdjidfalen nad;gef)t, bringt er bem

Sefer jene ©e^talten meufdjUdj, allju menfd)lid) naf^e. 'Bo banfeneiüert bieä aud; ift

unb jugeftanben, ba§ fid) über mand^e ber 'O^ebenperfo nen nic^tö anbreS fagen

lä^t — bleibt eö nid^t ein oerbriefte§ Siedet jener ©ro^en felbft , nic^t nur al§>

9}ienfd;en, fonbern nadj if)rer über ein :3«f)'^^u"^'-''^i l)inreid;enben 3Sirfung, nad;

iljren geiftigen SiH'rten beineffen gu raerbenV Sie alle finb gro^ genug — aud;

|)erber, beffen ^erfönlid;£eit §err Dr. Sobe faft nur üon feiner unfijmpatljifdjen

©eite jeigt — um burd; bie ma§rljeit§getreuefte 33orftel!ung nidjtö einjubüfeen.

3(ber baö 33itb felbft verliert burd; biefe niuellierenbe ^eljanblung an ^erfpeftiüe.

^lüei ©eftalten jebod^ bleiben bauon unbeeinträdjtigt : bie geiftige, etljifdie ©rö^e

Sd^iüerä, bie menfdjlid;e ber .^erjogin Souife behaupten it)re reine Jpö^e.

Hub nun nod; ein 9Bort ber nerbienten 2(nerfennung für ben retdjen 33ilber=

fdjmud". S)urdj bie forgfültige ^uf^^ttinenftellung 3al)lreidjer , bi§ljer unueröffentlid^t

gebliebener ^orträtö unb ©il^ouetten , gum Xeil ben iüeimarifd;en ©djlöffern unb

ben DJZappen be§ @oetl}e=^JJtufeumö, jum 3:;eil ^^rinatbefi^ entnommen, belebt er in

l^iid^ft banfenämerter 2öeife bie perfönlidjen unb lofalgeidjid^tlid^en 33e5iel)ungen.

2öenngleid; nun aber bie »Spiegelung jeneö „Söeimarö in ben SSolt'en", bie

Dr. 23obe in feinem J'ülji'ei" burd^ baä menfdjlic^e 3öeimar ber 33ergangenl)eit gibt,

ber Sluffaffung einer ©eneration entgegenfommt, bie an6) bei ber 33etradjtung il}rer

©ro^en uom 9tealen au§jugef)en liebt: eine fortmirfenbe, aud; bie ©egenmart

befrud)tenbe ®eimar=(Srt'enntniö muf; immer gipfelan fül)ren.

E. V. B.

paftdttö pcft^e!"r^t(f;fc.

aBeügefc^it^te. Sie gnttüidlmig bet 5Jlcn)(^()eit in Staat unb ©eietlfdjaft, in Äuttur

unb ©eifteölfben. herausgegeben öon Dr. S. ü. $f ^"9^ "Sxi'^ttung, unter 5Jtitnnrfung

üon Selüd), ü. 33e3o(b, Sranbi, 23ttegei;, ^rocfelmann, i^rücEner u. a. SHerlin, Uüftein

& 60. D. ^. (1907—1908.)

Sßieber eine SBeltgefd^id^tc — ber oft angefochtene unb faft üerpönte 9tame läi5t

fid) bod) nid)t üerbriingen, fo üiel man aud) gegen bie 'ä)töglid)!ett einer fold^en

SDarftellung nid)t o^ne ©runb eingemenbet I)at. 2)er A^erauggeber ift ber 3(nfid)t,

etmaö 53efonbere§ gu bieten; baö ift infofern nid^t ber ^-aH, al§ ehcn aud) l)ier im

uiefentlidjen eine ©ei'd)id)te ber grofjen .Hulturnölt'er geboten roirb, roobei ba§ äußere

unb innere ^ebcn biefer 3>ölter gefd)ilbert merben foll; etmaä 2)erartigeö ()aben ©d)loffer

unb 3Beber, Spamer unb Duden aud) geliefert, um oon !»){anfeä eigenartigem unb

felbftänbigem S^erfud) ab,5ufel)en, unb .pelmolt l)at bae ^^sroblem unftreitig origineller

alö feine 3>orgänger aufgefajjt. äßenn luir alfo im ^^rinjip mit ber Ullfteinfd)en
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3BeItge[d^id^te nid^lS eigentlid^ 9ieue§ erhalten roerben, fo ift brd^ ntd;t 511 beftreiten,

ba^ btefeg Unterneljmen fo gut feine 33eredjttgung l)at al§ bie anbern, unb ba^ e§

unter 5Diitroirfung etne§ außgeseicljneten <Btahe§> Ijeruorragenber 3)iitatbetter in§ 9.i>erf

gefegt roirb. SDaö &an^e gltebert fid) in fec^S 33ünbe: 2ntertum, DJiittelalter, Orient unb

^JJeu^eit (biefe bi§ 1650, 1815 unb 1907). 3^i"üd)ft liegen jroei 83änbe üor. 3)er

erfte betitelt fid} „®a§ religiöfe Zeitalter 1500—1650", @r ift oerfajjt oom Slrdjiurat

0. ^sflug! = ^arttung = 53erlin ((^ntbedungen unb 5loIoniaIgefd)ici^te) unb üon ben

^rofefforen 33ranbi=@öttingen (S^enaiffance), Srieger^Seipjig (^Information), lücilanb

ü. 3n)iebined=(£üben()orft = ®raj (©egenreformation in SDeutfd)Ianb) unb ^^Ujilippfon

(©egenrefornmtion in (Süb= unb SBefteuropa). 3)ie ß"r,^äf)Iung loirb begleitet unb

oeranfdjaulidjt üon einer reidjen ^Iluftration , bie unter ber !i^eitung beö berliner

^unftmalerö £arl Sangfjammer ftebt unb in ber %at uon ganj Ijeroorragenber Sdjönljeit

ift, unb üon einigen harten unb Sfi^,^cn. Unter beni 33ilberfd)nutrf beö S3anbeö f;eben

fid^ namentlid; einige ^-orbenbrurfe berauö, bie üon ben Driginnlen eine fe^r gute

2lnfd;auung geben; nur nennen: „'DJcei.-it'anifdje unb peruanifdje äUtertümer", ^hxoIo

33eronefeG „^od;§eit ju ^iina", .»nanG ^)olbeins „©raömus", Sufaö Gvanadjö „^eiliger

©eorg", Slubens „^gnatiug üon £oi)olrt", SS>ounermann§ „i'lieitertreffen auö ber ^eit

be§ ©reijiigjäljrigen ilriegeS"', 2(ffehjn5 „©uftao Stbolf bei Sü^en", iklaSquej' „Über=

gäbe uon 33reba". Unter ben tertlid^en Stellagen fei genannt ber getreue 2lbbrud

öon ^olumbug' 33rief über bie ßntbedung 2lmerifa§, uon ÄarlS Y. ©eleitbrief für

Sutljer, uon .^'utljers ^fahncnüberfeftung. S)ie fünf i^iiftorifer, loeldje bie i^eit unter

fid) geteilt Ijaben, bcmüljen fid) mit ©rfolg, in gebrängter ^ürje unb bod) unter @in=

gelten auf aUe raidjtigen 9)iomente iljre Slufgabe su löfen. 2lm oorjüglidjften fdjeint

un§ ^Ijeobor Sriegers S)arftellung ber beutfdjen ^Reformation gelungen; ba^ Ijier ein

'DJteifter ber g'orfdjung unb ein erfter i^enner ber SDinge baS 3.\>ort l)at, cmpfinbet

man auf ©4iritt unb Sritt. 33riliant ift am ©d;lu|i ber ^^inmeis auf bie fittlid^e

©rjie^ungsarbeit, meldte bie JHeformation am beutfc^en -i>olfe getan ^at, „ein fieg=

reid;er ^ampf mit ber ^l^oljeit, roie er 5U feiner ^eit entfd;iebener gcfüljrt ift". SDie

^anffen unb ©enoffen mögen barauö erfe^en, roaö ein 5)iann uon unerreidjter <Bad)=

!unbe uon iljrem ä'lagelieb über bie entfittlid;enben ^^olgen ber ^Deformation urteilt.

35er groeite S3anb (ber aber fo roenig al§ ber foeben befprodjene numeriert ift)

füljrt ben 2;itel: „S)a§ politifc^e Zeitalter 1650—1815". 3)iefer 3:itel

bedt nidjt ben ^nl)alt; benn ba^ biefeS ^eiti^'^ter aud; üolföroirtfd^aftlid; ,
fojial,

literarifd;, pf;ilofop(;ifdj uon ^öd;fter 23ebeutung unb uon überquellenbem 9teid)tum

geroefen ift, ba^ fein Söert fid) nidjt mit feinem fpejififd} politifd^en ®e§alt erfd)öpft,

baö liegt auf ber §anb. Unter ben 9Jiitarbeitern biefeg 33anbeö finbet fid; mieber

mandjer angefeljene 'Jiamcn: bie flamifdjen ^Bölfer l^at 2t. 33rüdner, ba§ 3'^itflft^'^

Subroigä XIV. ^Ijilippfon, ba§ S'rie'^ncf)^ Ijaben 2ö. Duden unb nad; beffen 3:;ob

§ei;d befjanbelt; bie Sfteuolution unb baö ilaiferreid) Ijat ber Herausgeber ^flugf=

^arttung felbft beforgt. ^Ijilippfon unb 2Ö. Duden Ijaben benfelben ©toff bereite

auSfü^rlidjer für bie bei ©rote erfd^ienene „2(ltgemeine ©efcbid^te in (Sin5el=

barftellungen" bearbeitet, geben alfo liier eine burdj bie neueren förgebniffe bereidjerte

oerfür^te ^arftellung. (£ämtlid;e 33eitröge lefen fid; angenel;m unb flüffig unb
unterrid;ten ben Sefer in gebrängter, mand;mal aud; in auggreifenber 3Beife über

ben ©egenftanb. 2Xuf (Sinjelljeiten fönnen mir an biefer Stelle nid;t be§ breiteren

eingel;en
; fonft roürben mir ju ber SDarftellung ber englifd;en ^solitif gegen ^sreu^en

unb Dfterreid; 1729—1730 einiges gu fagen l;aben unb bagegen un§ au§fpred;en

muffen, ba^ tro^ 2trtl;ur (5^uquet§ SBerf über ©eneral ^ugommier beffen Stolle

bei ber Eroberung uon Xoulon 1793 gang üerfd;nnegen unb bie Badje fo bel;anbelt

roirb, al§ ob ber Hauptmann Sonaparte allein bageiuefen luäre, nid;t aud; ber

Dberbefe^Iöl)aber. 2)ie 2tuöftattung unb ^lluftration auc§ biefeS 33anbeö ift be§

^öd;ften 2obe§ mürbig; nur ift bag g^ormat etroaß unbequem gro^, iua§ aber anber=

feits bie Söiebergabe uon Silbern in größerem g^ormat ermöglid;t.
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Q. 3Cu()uft ÜJamincrö. 8cben§6ilb eine§

beutfcfien ^^^ubü^iflcn unb ^Moniers hex ®e=
meinnüljigfeit aua ber ärneitett 'Öälfte beä

ßorigen ^a()r (lunbert^. i^ou Dr. 9t. (I m m i n g =

t)auÄ. Sreöben, !il>. C. Söljmcrt. 1908.

Siefe? ii^uff) ift bem 9(nbei!fen eineä 9Jianned '

gelpibmet, ber ou ben unfre tmttonate 2Bieber=

gebitrt öovSereitenben , fie bcgleitenben unb ii)x

nad^folgenben kämpfen in Schrift, SÖort unb
pevfönUd)em (Eintreten rebltcf) teil genommen
i)at unb e§ barum \voi)i Derbieut, hü\i in ber

föe)c^id)tc jener kämpfe fein 'Dtame nii^t licr=

geffen »erbe. ^Metiit unb eine über bai ©rab
|

^inau'3rei(l)enbe ^'^^""'^''^'ift f)aben bem 5üer=

fafjer bie i^ebex gefüt)rt, unb ipenn mir, bie

Stuguft ßammerö gefaunt unb if)m na()e ge= 1

ftauben haben, banfbar finb für bie§ fcf}Dne 33i(b

feinet 8eben§, fo barf ei bocf) aud) in einem

iDeiteren viinne bejeichnet merben alä ein toert=

üoHer ^Beitrag 3ur ©encfic' ber po(itiid)en unb
tDirtfc^aftücfjen iHuteienbilbung untrer 3^itr al^

!

eine gebräugte Sarfteliuug it)rer uorfcfireitenben

unb rücfiiiufigen ^^etregungen, mie biefe fid) in

ber äüirffamteit cine>:-> einzelnen abgefpiegett unb
fie beeinfluj^t haben. Senn, eine frühreife, 3U=

gleich ernfte, »arme, frenbige Statur, hat 8ammer§,
|

ber (djon in ben Schülerfreifen eine beterminierte

Stellung einnahm, auf ber Uuinerfitat bereite

fich titerarifd) bemertbor mad)te unb mit nod)

nidht öollenbetem 21. ^ahtc au bie Spi^e ber

„2Befer,5eitung" trat, biö an fein noräeitigeg
j

©übe nicht aufgehört, publi^iftifch , agitatorifch

unb eine 3citlang aud) parlamentarifd) für bie

Partei 3U arbeiten, ber er fid) feit ihren crften

5tufängen angefd)toffen hotte, bie nachmatö
für eine SBeile bie herrfdjenbe marb unb in ihm
eine§ ihrer tüd)tigften ':)Jtitglieber fdjä^te. ^Jlit

j

ber rafttofeu (Energie, bie ihm eigen, nerbaub
fic^ bie gr5Bte_l'iebeugmürbig£cit, ßonrtoifie unb

[

Reinheit ber i;itten; bie iPe^iehungen 3u feinen!

hannonerfdjen^anböteutcit OJiiquel unb'-yennigfen !

mareu bie beutbar intimften , unb bei ber '^e^ 1

grüubung beö 'Jtatioualuereing toie fpiiter in ^

ben '^tütetagen be'3 ^Jcattonalliberali§mu§ ipar
'

er ihr treuer ÜJtitarbeiter, bi« 3U jener öer=

l)üngniöliüUen Stunbc, in ber uameug biefer

beiben^ bie 4^^aro(e ausgegeben warb, „in 3fü=
unb -öanbetc^fragcu fbune jeber ftimmen, wie
er tüotle". S)a trennte fich 't'ammer» Don ben
alten ^i^arteifreuubeu , bereu einer ben 'ütufftieg

3um DJünifterfeffel begann, linihrenb ber anbre
nad) mandjer (Snttdufd)ung fich au§ bem poli=

:

tifdjen l'ebcn 3nrüd3og. 3f*^i »ar ber 'OJiomcut

gcfommen, in bem l'ammer» fich 9f".5 bem ö5e=

biete 3nmanbtc, bem lauge fchon feine 'Jungnug

gehört hatte, für bai' er rcd)t eigeutlid) prä=

bispDuiert luar, unb auf Wetchem feine fchöpferifd^e

Üätigteit unoerwifdjbare Spuren 3urüdge(affen
t)at: bem ber (yemetnnütjigteit. ßaum eine ber

manigfadjen , biefer X'lufgabe bienenben 3.^e=

ftrcbuugen in bm beibcu leiden 2:e3ennien bei

Hörigen ^^ahrhunbertö, in bie ^ammero nicht

anrcgeub, förbernb eingegriffen hätte. Wenn uiü)t

fchon bie ^uitiatiüe lion ihm ausgegangen War.
2)er „Seutfche 93erein gegen ben Hiifjbrauch

geiftigcr föetränfe" ift feine eigenftc Schöpfung,
aber auch init ben (yi^agen, bie bie ^trmenfürforge, i

ba§ Sparfaffenwefen, bie i^erbreitung tion 33olf§ =

bilbung, ben ApauSflei^ unb bie Ji-'auenbeWegung

betreffen, ift fein ^tame aufS eugfte Oerfnüpft;

unb wohl barf fein iSiograph, ber ja felbft al§

^Jfatioualöfonom in Theorie unb 'l^ra^-iS .g)ernDr=

ragenbeS geleiftet ^at, t)on 'L'ammerS fagen, ba^
er in bem, wai er für bie wirtfdjaftliche unb
fittlic^e -öebung beö 9Solfe§ getan hat, uuerreid)t

unter feinen 3sitgcnoffen bafteht; unb Wenn bie

S^aufenbe, beuen er 3um äßohttäter geworben,
üon bem in feinem 61. SebenSjahr lb92 .^in=

gcfdiiebenen nichts mehr wiffen: ein Su(^, wie
bai üorliegenbe, ift ein ®entmal, an bem man
nicht achtloÄ porübergehen fann.

y. Bismarek et son temps. III. vol.

Triomphe, splendeur et declin. ParPauI
Matter. Paris, Alcan. 1908.

®a§ aBert ^JJfatterS über SiSmard erreicht

mit bicfem brittcn, 658 Seiten ftarfen a3anbe
feinen 9lbfd)lnfe. SBaS wir über bie beiben

erften a?änbe gcurteilt haben, gilt auch öou biefem

britten: fi ift eine ernfte, fleißige, umfidjtige,

nach 2;unlichfeit objeftiüe unb fad^lidje 'Jlrbeit,

Welche in ber 93ismardtiteratur , bie fo üiele»

(Sinfeitige unb Don ißorurteileu Seherrfdjte auf=

Weift, einen ruhmOoUen ^4-^ta^ einnimmt: jebe

Slnmerfung gibt banon 3^119"^?» »^afe 5Jlatter

fich bemüht hat, bie tjorhanbene C'iteratnr 3U
State 3U 3ieheu , bis 3U ben in 3"tfi'hriften er=

fchienenen ^Irtifeln , unb überbem hat er auc^

ba unb bort ungebrucfte Duellen nerweuben
tonnen. S)ie 'Jluffaffung üou a^iSmardS SebenS-

gang unb ßcbenSweg ift natürtid) uon 5Jiatter§

3ugehörigteit 3ur fran3öfifchen 'Jcation beeinflußt

;

er ficht ihm nicht mit ben ©efühlen gegenüber,

bie uns 2}eutfd)e befeelen, unb baS fann ja aud)

nicht fein. Semgemäß glaubt er nid)t an
.ßrubeUS (prft unb gürftiu SiSmard, Stutt=
gart 190-5, S. 439) beftimmte U3erfid)erung, ba%
a^iSmard ben ßrieg mit 0"'^anfreid) nicht be=

abfidjtigt unb Hon ber fpanif(|en Shroufaubibatur
eine uerhängniSliDÜe SBeubung in biefer ÜHchtung
uid)t üorhergefehen habe. a>ielmehr betrachtete

er nad) 5)IatterS 'DJtcinnng biefen ,^?rieg alS ba^

notwenbige ^Jlittel 3nr Üollenbung ber beutfri)en

(ginheit unb behielt fid) nur Hör, 3cii unb
Stunbe beS 3iii'Tni"c'nftof3eS mögtichft erfolg=

lierfprcchenb 3U wählen. 9ÜS bie 6inheitS=

beWcgung nid)t fo rafd) uoranfchritt wie er gehofft

hatte, ba ließ er bie fpanifche J^vaci,i fid) in ber

Stille bis 3nr aOaht beS 6rbprin3en Hon ^loheit»

3ollern entwideln , b'inn ptöljtid) hcrHorbred)en

unb 3lnlof5 eineS id)roffeu .UonflittcS Werben,

aus bem baS geeinigte aUaterlanb erwad)fen
follte. SS ift i}\n nicht ber Ort, biefe '•}luf=

faffung 3n beurteilen, unb wa-3 an ihr icahr,

rvai fatfd) ift, hc'ranS3uftellen. .i^lerHorgehoben

aber fei, baß ÜJiatter S. 9 ff. bie 'iülian3=

beftrebungen ''JiapüleouS III. gegen ^4>reußeu

burd)anS nicht 3U Hertufd)en fud)t, wobei er

Ofterreid)S .fiinterhaltigfcit (eile se reservait

le teni|)s de voir oii serait le succes),,hcrb

tabelt, unb ba\] auch er bie toUhäuSlerifche Uber=

ftürjung (surexcitation, S. 86) beS .^er3ogS

Hon rsjramont als Wefentlid) mitichulbig an bem
.ftrieg be3eichnet (S. 4X|. (SJegen bie a^enrteilung

ber @mfer S)epefche als uu truquage, einen
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©d^toinbel, muffen loir im 5tamen ber ge)c^i(^t=

liefen 3Baf)rf)eit aufs entfc^iebcnfte proteftiercn

:

tüa§ 51}Jatter ©. 63 bnfür beibringt, ift aüe§
t)atttD§. .^infid)tlid^ be§ Äultnrfampf'ä; Uertritt

er ©. 303 f. bie rid)tigc 3(nfic^t, ha^ Si^mard eine

9{eif)e bon ©rünben I}atte, nic^t Mofe einen: ®ie
23ennrui)i9ung ber i^ntfjolifen über bie "Dfiebcr»

läge ber ^wä fiitf)DÜicf)en ©rofjmäc^tc; bie 93e=

ftrebungen Ijier nacf) |)errfd)aft ber ytirc^e über
ben ©taat, bort nac^ abfolnter llnabtjängigfeit

be§ ©taateö ; ber Sßunfd) ber preu§ifcf)en ^at()D=

liten, im Sßerfjattni^ 3U it)rer ^ai}l an ben

<5taat§ämtern teiljn^aben; bie nationaIpoI=

nifc^en 2Bül)tereien. iBiömarrfö ©turj erfrfjeint

ÜJiotter <B. 569 ff. alö eine notwenbige 5o(ge
bes 2önnfd)e§ aBilt)elmä IL, feine ^isflict)ten nnh
9}ed)te obne Seliormunbung auf^juüben, nnit^renb

2?tömarc! in bie 2lnfid)t fid§ bineingelebt batte,

ba\i (Suropa ol)ne ifjn nidit beftel)en t'önne.

S>on ber Sragif beu i^onflifts nnb beffen fi^Uieren

fai'^Ud)en 9Jtotioen erfiit)rt man »enig; eä fei

i)ier auf bie ©arftetlung in 6gell)aafy „^efd}id^te

ber neueften 3eit", (Stuttgart 1908, ©. 209—32,
f)ingen>iefen.

y. La guerre de sept ans. Par Richard
Wad ding ton. Tome lY. Torgau —
pactedefamille. Paris, Firmin Didot. 1908.

3)en brüten 2?anb biefeö t)ernorragcnben

Sßerfeä ()aben loir in einem frübcren i^eftc bicfer

3eitfd)rift befproc^en. 2)er inerte ^anb fd)ilbert

bie 3i'it be§ ©iebenjäbrigen .ffrieg?\ fteldje bnrd)

bie im Sitel genannten ©djlagnnirte getenn=

^eidjnet ift: bay ,3iibi' 1"6Ö nnb einen 3;eit beö

3al)reä 1761. griebrid) ber &xo%e i)at trotj ber

fteigenben ©djUnerigfeiten, ipeldje bie ©rgäuäung
feineg f)art mitgenommenen ^eereä nerurfad)t

nnb in ^o^S'-' beren er mit taum 100000 9Jtann

230000 geinben bie ®pi4?e jn bieten Ijatte,

boc^ bie ^'ßinbe aud) in biefer 3^^ im ®d)acf)

get)a(ten ; inbem er iljre ^^eljler nortrefflid) an^'

junn^en nerftanb, gelang eä it)m fd)liefeUc^, if)nen

alle Sorteile, bie fie mit ungel)euren Cpfern er=

rungen t)atten, mit ^luc^nabme ber 6tnual)me

Don ©laö loieber ju cutminben. ®ie <Bä)iaä)t

bon liorgau, feit ber 2)aun bie Hoffnung auf

©ieg aufgab, Unrb non SÖabbington genau ge=

fc^ilbert nnb ber Üerfndj gcmad)t, ein eingeljenb

begrünbeteä Urteil über bie llrfad)en be§ 3lu§=

gancj'ä jn gewinnen; am fdblimmften tommt
babei Saycp locg, ber mit feinen 15 000 5J}ann

faft gan,^ untätig blieb nnb fo ben ^4-)ieuf5en in

bie |)nnbe arbeitete. 5teben ben milittirifdjen

(freigniffen fpielen bie biplomatifd)en ä]erbanb=

lungen eine große ÜtoUe; im 5LRüment, al-s ber

bcnt[d)e .ftrieg ^u ertatjmen begann, bräugte tpitt

burd) fein rürifidjtSlofeS 3?eftreben
,

^'-'fl'i'^'^f 'cl)

3n bemütigen , il)m feine Kolonien ^n entreifjen

nnb feinen A'ianbcl ju ruinieren , ben ftbuig

Sublüig XV. jum änf5erften Sßiberftnnb nnb
Heranlofjte il)n jn bem 3.5erfud), mit^ilfe©panien^,
boä ben J'J'nilienpaft mit (}i^niifi''-'iii) einging,

ben Äampf mit erneuter ftraft anfjunebmeu.

%üä) biefer 33anb ift auf ard)iualifd)e5orfd)ungen

auggebet)nter l'lrt aufgebaut nnb in feljr an=

jietienber, beg Stoffeö loürbiger äöcife gefd)riebcn.

r >>orbcnbcrg utib bie ftänbtfcbc Owo=
fition (1810— löll). äJon Dr. äßill)elm

Steffens. Seip3ig, 2)unc!er & öumblot.
1908.

Siefe ©c^rift, bcvanägegeben öom Sßereln

für @efebid)te ber ^JJtarf SBranbenburg, be=

fcbäfttgt fic^ mit einer ber intereffanteften (äpi=

foben ber prenfjifc^eu Sßtebergeburt, ber ftänbi=

fc^en Cppofition, meiere .^arbenberg 1810-—1811
bei feinen n^eit aU'jgreifenben 3teforuipläuen fit^

in ben 5lÖeg fteltte. Steffen^ bemüht fic^ , bie

©efidjt^puntte, uon beneu beibe '4>tirti;ien an^'
gingen, mbglic^ft unparteiifc^ jn mürbigen nnb
^ii^t nnb ©d)attcn gered)t jn nerteilen. ©ein
©d)lnf;ergebni'3 ift, ba\i Aparbenberg 3mar bie

©injelbeiten oft nid)t genügeub bel)errfd}t nnb
bei feiner 3?iegfamfeit bem 3tbel niel 3U gro^e

3ugeftäubniffe gemadjt Ijat, baf^ er aber, aUe§ in

allem genommen, bod) otjue '^•taa^i berj einsige

bamalä Horbanbene 5[Rann mar , ber ben pren=

fjifdjen Staat leiten unb Steint Sieformen fort*

fetjen tonnte unb baf^ fein 3iVn-t trotj aller

©inselmtingel boc^ ein grofj entnnn'fencS genannt
loeriDen mu^. (Sr befafj uor allem eine innige

unb treue .^lingabe an ben pren^ifdjcn Staat
unb fe|3te alle Sixäjk für beffen 'Jieugeftaltun(^

ein; mit 9ted)t burfte er an ©tein am 11. ^uli
1811 fdjreiben: „la mens conscia recti me
guide". 2)iefe ebte iHiterlanb'äUebe befafeen

aber aud) bie befferen GJeifter ber feubalen

l>artei, unb fie loar ein '.i^inbeglieb jlnifdien

.^arbenberg unb ibnen.

y. 6>uftat) S'tc^töfl unb ba^^ junge®eutfdj

löub. i>ou D r. C 1 1 'M a p r l) f e r. 'Max--

burg, (Sl»ert. 1907.

2iefe§ ^oeft eröffnet eine oon ^rofcffor Dr.

@lfter begrünbete ©ammluug, bie fi;^ „^Beitrage

3ur beutfc^en !L'iteraturniiffenfd)aft" betitelt,

llcaprpofer legt bar, mie greptag unter bem
(äinflufe ber unbefriebigenben politifd^en 3uftänbe
Seutid)laubö unb ber JBreSlaner iheife nou ben

liberalen i^eftrebungen beeinflußt unb bem jungen

2)eutfd)lanb nabe gebradjt n>arb, unb wie fid^

baö in feinen jDidjtnngen (ber junge ©eteprte,

iuilentine, ©raf iffiülbemar) tunb tut; ©raf
3Balbemar ift „eine Spielart be§ beliebten inng=

beutfd)en .!pelbeutppn>3, ber im fauftifd)en 3)rang

über bie 2(Utäglid)teit pinanä ftrebt." 'M'
mciblid) aber emansipiert fid) ^''-'f^tag bou ber

jungbeutfd)en S^entmeife, ringt fid) 3ur fpesififc^

nationalen ?lnffaffung empor unb tritt bem
anfangs befreuubeten ©u^toto in offener 5^inb=

fc^aft gegenüber.

T. Disco urs de combat. Par Ferdinand
Brunei iere. Paris, Perrin & Co. 1907.

Unter ben fran3öfifcbi-'n -<?rititern, loeli^e,

bie 6)ren3en ber S3iterarbtftorif überfc^reitenb,

bie legten Äonfequensen il)rer aftt)etifcbcu ^been

gejogen, b. 1). biefe in hai ©ebiet ber politifd)en

unb fo3inIen Sage^jfragen binübergefpielt l)aben,

nimmt ber uulcingft nerftorbene iV'rfaffer ber

„Discours de combat" 3n;eifellog bie erfte

©teile ein. ^tac^bem 23runetih-e fid) 3fat)re

laug 3ur ''ilnfgabe gemad)t l)atte, ben 'Jfaturali'3=

muö in ber Siteratur 3U betdmpfen nnb bie

3lutorität ber Xrabitiou 3U üerteibigen, ift er

lnäl)renb be§ legten S)e3ennium§ bemül)t„ ge=

tocfen, ein, mit biefen feinen tünftlerifd)en Uber^

3eugungen in ßiutlang ftel)eubeö politifd)=geieU=
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fc|afttid)c^ 'il^rogramm aufäufteücn. 2ßte er,

uon 2aiitc aiK-'gel)cnb, bte Xoftrin bev ©Uolutton

auf bic Sitcratur nngewanbt , imb mit ÖJeift

unb gcinfjctt ben (^influj? bC'J Iiteraritd)en

ftetjenben !Öeli§c-j auf jebe fommenbe ©cueration

üar^ulegen gclrußt fjattc , fo fteUte er ficf) mit

^cginuber nationaliftifcf)cn Ärifi^, alfo um bie

Wüte ber ueuu^iger ^aljre jur '^(ufgabe , bte

©ac^e bei- Srabition mit 5tutorität im offeut»

lid^en Seben ju öerteibigen. 3)tefe beiben 35e=

griffe ber S^rabition unb 'Jtutorität ficlit er im
fiatfioli.^iömus, b. i). ber römif(^=fatt)Dlifc^en

Ä?ir(^e üerforpert, ber er benn aui^ fotvof)! bte

geiftige aVi bie materteEe ftraft juerfennt, granf»

reicb ben foäiaten ^i-'icbeu ifieberjugeben. äßertn

SBrunetiere fdEjott al^ Öiterart)iftorifer non bem
ä^orlüurf ber '^arteilidjfeit nic^t frei ^u fprec^eit

ift (mau hintc an feinen übermäßigen, auf

ftoften be§ 18. 3af)i-"f)unbertg betriebenen ßuttu^

bc§ 17. 3af)rf)unbertg), fo ftub bte „ßampf=
reben" mit noÜtommeiiem iV'rjic^t auf eine un=

perfontic^e, biftorifc^e Sct^anblung beg Stoffeä

»erfaßt, ©ie bitbett einen S?eitrag 3ur Äeunt=

ni'3 jener Ätaffe Pon örjeugttiffen leibenfi^aftli(^=

apologetifrf)er Ücatur, ivie fie bie frauäofifcbe

Iiterarf)iftorifc[)e .firitif in ben Sienft ber poti»

tifcben ^Jltttou 3u [teilen n.H-if3, Sd^riftftücfe, in

irelcben ha^i ©eifteeteben eine^ 93otfe^j in erfter

Sinie nad) feinem i'erbältnig jur fosialen

Crbnung beitrtcilt wirb.

T. Histoire Socialiste. Sons la direction

de Jean J aar es. Tome X. Le Second
Empire i)ar Albert Thomas. Preface
de Charles Andler. Paris, Julis Routi' &
Co. 1907.

Sei einem fo meit angelegten SBcrfe toie

ber ^aureöfc^en fo3ialiftifd)eu ©cfd^icbte, an
ber ?lutoren üerfc^iebenartigfter 6't)arattere unb
S?cfäbigung mit orbeiteten, fanu eg uicbt tt>unber=

nebmen, lüenn bie einzelnen Seile ibretn Sßerte

nac^ uugleid) fiub. 3ii einem ber beften unter

ben bi«i)cr erfd)ienenen 33dnben ift ber üor»

Uegenbe ju jäblen, ber bie 3al)re 1852—70

umfafjt. ©auj befonberS fei auf ba§ eiuleitenbe

ä^orteort tion 6btii-'tf'-^ -Jtubler bingciricfcn , bai

ein überau§ lebt)afteö unb anfd)aulid)e§ Silb
ber (Sutandtung beä franjöfifdjen So^ialigmua
liuibrenb beä jmeiten <!f?aiferrcid)§ bietet. S)ie

5lnblerfd)cn ^tuöfübrungen finb um fo Iel)r=

reid)er, alö, Une ibr 5I?erfaffer fetbcr fagt, bie

©cfd)id)te ber arbeitenben .ttlaffe erft burd^ bie

gefamtc (Sefd)id)te bcö nnrtfd)aftlid)cn unb fo,5iülen

Sebenä nerftänblid; unrb, eine erfdjöpfenbc

Ijiftürift^e 35ebanblung biefeS föegenftanbeö alfo

febr erfd)lr'ert ift, wo ttod) teine genügenben
S_pe,]ialforfd)ungcn über bic gefd)id)tlid)e @nt=
hjidlung bcä ted)nologifd)ett 5oi-"tid)i-'itt>3 , be§

gabrif» unb Snbuftrienn-feU'j nad) feinen Per=

fd)iebencit än-'^-'igen, ber öfonümifrben,515a-bältniffe

ber Stäbte uorliegen, une hai für ^ranfreid)

ber ^aU ift. 2Boä nun ei)arle§ Slubler in

feiner (Einleitung nic^t nur über ha^ äl^ac^etum

ber fran^öfifdjen Wrüfiftiibte, ben „baiisman-

nisme" Hon l'l)Ou, 33orbcaur, -JJJarfeille, io=

bann über bie Urfadjeu ber Ji-'iiiöfeligteit ber

fran3Dfifd)en 'Jlrbeiterfd)aft gegen bie Üiegierung,

enblid) über bai ißerbäitni-o biefer klüteren ju

ben bäuerlichen Glementeu be§ 8anbe§ fagt , ift

für ben -öiftorifer nicbt minber intereffant ttiie

für ben 'Jtationalöfonomen: biefe Seiten finb

Pon einem ©elebrten gefrtirieben, ber ben ©egen=

furnb uoEfommen beberrfc^t.

}'. Innocent III. La question (l'orient. Par
Achille Luchai re. Pai'is, Hachette.
1907.

, Uitfre Hoffnung, bie trir iPanb CXXVIII,
©. 477, auäfpracbeu, ba^ ßudjaire feine ©tubien

,

über ben großen ^ird)enfürften ju einem ©efamt*
' bilb abrunben merbe, gebt allmäf)tid) in Sr=
füllung; 3u bem erften 33anb über ^-unocen^ III.,

9iom unb Stauen ift ber ^tpeite, ben 311btgenfer==

freuäjng entbaltenb, getreten: bann ber britte

über '43apfttum unb .fi'aifertum, unb nun be=

banbelt ber inerte bie Drieutalifdjen 3)inge, oor

allem ben Pierten .Rreuäjug; aud) er ift ebeufo

tid)tl)oll
,

gebiegen unb feffelnb gcfd)rieben mie

bie früberen 33änbe. 5)a» magere ©rgebni-S

I be§ erften Äreu33ug§, bie (Srobernng ;3erufalem§

unb bie {Jrrid]tung einiger d)riftlic§er Staaten
am fprifdjen l'ittorale, irar 1187 toieber Per=

loren gegangen, inbem bie mufelmännifc^en
Staaten Dama^fu^ unb ^gppten fit^ Per=

f(^!nol3en unb Salabin fiegl)aft an ibre Spi^e
trat; aUe§ mu^te Pott Dorn lincber angefangen
merben. 3unDcen3 III. lie^ feineu S^vdiei,

bafe er ba^ tun, bafe er bireft auf ben [yetnb

lo'jgeljeit trerbe; fein ^$apft bnrfte eä tragen,

felPft ttienn er ja ben Äreu33ug für unnü^ ober

ungelegen anfab, bie^j 3U gcfteben; er mittle

toenigften ben Sdjein nmbren, ab? ob er baxan
arbeite. Sie '4)fltcbt, für bie ßreuäfabrtcn ju

forgen, gab überbiesi, mie Sudjaire gtän3enb

auöfül)rt, ben 'ipäpften ein Cberanffidjtöredit

über alle c^riftlii^en ,!f?önige; fie buiften fid)

unter biefem S^itel in beren innere ^3tngelegett=

beiten mifd)en, ibnen ßrieg ober 'fvriebcn ge=

bieten, il)re finan3ielleu -^ilfömiltcl in '.Jlnfprud)

ttebmen, burc^ (Erteilung be>j „3>orred)t'3 be^

Ären^eö" bie red)tlid)e Stellung Pon ^4>erfünen

unb Singen üeränberu, infofern bcibe baburcb

tiDrübcrgel)enb allen lüeltlid)en (55erid)ten ent=

3ogen luaren unb für biefe ^nt alle ibre

melttidjeit il>erpflid)tungen aufbörteit. ^nnocens
fonitte aber nicbt burcbfetjen, baf; ber üierte

Äreu33ug auf iionftcntinopel nur al'j S)urd)=

gangypunft für 3fi-'"fal''in fid) rid)tete, fonbern

er mtiütc mit anfeben, baf3 .Uoitftautinopel ba-J

ein3ige ^'td bc^ „Ärcu33ng§" imtrbe, baf? l)ier

furd)tbare (Sirene! gefd)al)en, bie aller ^JJJeufd)=

lid)teit •£)obn fprartjen , unb bafj ä^enetianer

unb (yran30)eit taten, wai^ ibnen gut bünfte,

fo baf; er fdjliefjtid) offen gegeit fie Stellung

nebmen muffte

Unteriiel)tnung

^Jhti3en baPou;
fonbere 'DJladjt

.ftonftaittinopel

in'uebig Irar bie Seele ber

unb []aitc and) ben grlif]ten

eö beanfprud)te felbft eine be=

über bao ''iHitriard)at uon
3nnocen3 l}ai biefen 'Jlufprud)

fd)aif 3nrüdgen.nefen: aber inmitten einer felbft=

füd)tigen uitb felbftäitbigen Siaieitfdjaft tonnte

er fein 3iel, 3u>-'i>rfbrängung beä 3'^tii"^ i«

Sl)rien, nid)t erreid)en.

)'. ^cutfdjc (SijavaHcti'dp^c, fierau^ge^

gebeit Pon SB i l b e 1 m (^ a p e 1 1 e. (Erfter iBanb

:

Briefe ber (Etifabetl) (ibat^^otte, <g)er3ogin üon
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Orleans. 5lu§gcJDäf)tt unb eingeleitet öon

S. Sßitle. ßeipäig, Xiülnn. 1907.

2)ie ©ammlung „3)eutjci)e ßtjarafterlöpfe"

berfolgt ben 3li^ect, „bic ^^er)önüd}feiten, bie am
SBerbcn unfrer nationalen .ßultur mitgett^irft

l)aben (ober) bie entfc^eibenbcn -^.^criobcn biefe§

2Berben§,in if)rem SScjcn nnberipiegetn, in itjren

eigenen 'Minderungen Icbenbig werben 3u laffen."

yiiäjt Jatfarfien füllen bem Sefer öorgefü^rt

hjerben, fonbern 5Jtenirf)en; ber 2ejt foli bnrd)

58ilber untcrftütjt werben. 9Jlan fann eine folc^e

(Sammlung nur l)erälict) begrüben, unb ber crfte

93anb, in "bem ber .^eibelberger Oberbibliottjcfar

^U-ofefför i^afüb äiUUe bie urfprünglii^fte 2;ocl)ter

ber ^^falj, Viefelotte, in einer -.!lu§ttial)t auä
i'^ren 93riefen ^um Söort fommen tafjt unb
„lebenbig mac^t", ift geeignet, bai gan^e Unter=

nel)men liDrteill)aft ein3nfül)rcn. SDlöi^'t füllen

Weitere 33änbe (je ju ungefäl)r 10 58ogen) über

®ürer, Sutljer, äöillielm n. |)umbolbt, ©oettjeö

^reunbinnen, "i^xi^ Stcuter, griebric^ ben ©rofjen,

Königin Suife, ©neifenau, ^tettelbed, Subwig
;3af)n n. a.

y. Rapliael. Par Ij o u i s G i 1 1 e t. Paris,

Librairie de Part ancien et moderne. 1907.

S)a§ üorliegenbe 33ucl) , ein Seit ber unter
bem <Bd)üi} hei 5JUnifterinmä beä llntcrrid)tg

unb ber fd)Dnen ftünfte jn 'i'aria l)erauggegebcnen

©ammlung „les luaiires de l'art", cntt)ält

eine ßebenöbefd)reibung bc'5 großen 5JtalerS,

berbunben mit einer äöürbigung feiner Sßerfe

unb feiner ©efamtftellung in ber G)ef(^i(^te ber

Kultur; 24 auögeseidjnete 3tbbilbungcn, weit

beffer alg bie meiften, bie man je^t .^i fel)cn

Betommt, unterftü^en ben 2ejt. 2)a§ äöerf ift

feine blinbe Sobrebe: tvai an 9{affael§ 6l)aratter

bebingt ift burd^ feine 3fil unb nationale 3"=
geljörigfeit, wirb nid)t oerfd) wiegen, 'älber im
gan3en beäeidjnet Öillet ^Raffael alö einen ber

größten Präger ber mobernen, auS ^ettenentum
unb 6t)riftentnm auf ^f)ebrdiff:^em .^intergrnnb
crwadjfenen i^ultur, bie ba§ fc^önfte 6rgcbniä
barftellt, beffcn unfre 5lrt fabig ift unb bie

ben l)ol)en !3tamen A^iumaniömuS erbalten t)at.

3Benn eä einmal bat)in tommen foßte, wie ba^
bie „^riiraffaeliten" anftreben, ba^ ytaffael

nid^t meljr üerftanben Würbe (unb hai^ ift ja

möglich, weil alle-i ftirbt), fo Würbe ha§ nid)t

blo| ben a)erluft eineS einjelnen fiunftwertg
bebeuten, fonbern einer ganjen ^i'^ilit'ilion.

2ßir fönnen biefe§ Urteil nur unterfclireiben.

c(v. ^apani^äfe ^unftgefdjic^tc. a>on ö =

for 5Jlünfterberg. I. Seil: Silbt)auerei,

SJlalerei, Ornamentif. 108 Slbbilbnngen im
Sejt unb 14 Safein. — IL Seil: 5trd)Ueltur,

2ad, Sronse, ^eüenfc^mela , San3=9Jla§len=
Sljeater, ©toffe. ©cbwarae unb farbige 9lb=

bilbungen : 212 im Sej;t unb 23 Safein nad^
etwa 488 Dbjetten. — III. Seil: Söpferei,
SBaffen, .^otjfdjnitte , ®ürtell)ünger (Saro=
mem- 346 3lbbilbungen im Sejt unb 13
Safein. SrannfdbWeig, (Seorge aBeftermann.
1904-07.

S)ie erfte äufammenl)ängenbe japanifdje
ßunftgefc^ic^te in beutfd)er ©pracbc liegt öor
unä, nid^t für Äunftgelebrte unb gtbnologen,

fonbern für ein grofeeö ^l^ublifum beftimmt.

S)em entfprid^t bie Seigabe ja^lreid^er meift

guter unb gut gewät)lter 'ilbbilbungen jnr Ser*
mittlung ber ';)lnfc^auung unb bie i^efcbräntung

auf eine Uert)ältni'3mä§ig geringe 3'it)l ^"^it

ßünftlernamen. @in weitere» süerbienft -Münfter»

bergö ift ber wieberboltc unc> nad)brüdüd)e .4pin=

Weis auf bie an^erorbentlicbe ©djwievigteit, ha^
Sllter ber einjelnen japanifdjen i^unftgegenftünbe

3U beftimmen, unb auf bie Unßuoerläffigfeit ber

Sejeicbnungen. ÜJleid)fall5 jur 33erid)tigung

einer weit uerbreiteten 3tuffaffnng wirb bie 33e=

Wertung beö lange 3i-'it bei uns überfdbätjten

japanifd)en .!pDl3fd)nitteS bienen : DieHeicbt minbert

ber 5öerfaffer ben 5)iubm ^otfaiS fogar in etwa§

ju Weitgct)enber äßeifc. — S)iefen anSgcfprodbenen

ffiorjügen gegenüber tritt ein ftöreuber llm=

ftanb 3urüd, "ber auf bie (intftebung be» SBerfeS

3urücf3ufül)ren ift. 2luS bem SJorwort 3nm
3Weiten ißanbe gebt bcrnor, ha\i ber gute '2lb-

fat^ beS erften SanbeS bem i>erteger 'Slntafe ge=

geben biit. einer auSfübrlidjen '.Bearbeitung beS

iRefteS 3U3uftimmen, ein Üiorgang, ber fid) nacb

5luSgabc beS jweitcn SanbeS wieberl)oltc. S)ar=^

aus ertlärt fidj, wenigftenS 3um Seil, bie eigen=

artige ^liiorbnung beS ©tüffeS unb bie ungleicb=

mäßige, nidjt immer ber iöebeutung entfpre'd^enbe

ä^emcffung ber ©toffeinbeiten. iBieÜeidbt gibt

eine neue 5luflage 3u einer 3WecEmii^igeren

©lieberung 9lnlafe. S)er hnxä) 33efeitigung öon
Sßiebcrbolungen erfparte 'Jiaum würbe ®elegen=

beit 3ur 5luSfütlung einiger Süden bieten. -Jlui^

ein3etne fadblicbe eingaben crfdjeinen relnfionS^

bebürftig, in erfter Sinie bic Unterfcbriften unter

ben 93ilbern, fo 3. 33. in be3ug auf bie a3e=

nennnng ber Siere, bie eine fo grof^e 9toIle in

ben japanifd^en SarfteÜungen fpielen. ©iner
einbeitlit^en ©cbreibweife ber 'Jiamen (ügl. bie

Süorrebe 3um erften 3?anbe) bürften feine un=
überwinblidbeu ©d)Wiertgfeiten eutgegenfteben

;

baS einfad)fte wäre, fie einem ber Dielen eng=

lifcben SiBerfe, 3. 3?. ßbaniberlain , an3Upaffen.
6in pofitiDer a3or3ng beS äöerteS fei nocb be=

fonberS bci^öorgeboben: bie Don ben ©cbrift=

fteEern, bie ^opanS .ftunft nur anS ©ammlungcn
fennen, arg t)ernad)läffigte Slrdbiteftur fommt bei

üJiünfterberg me^r 3U ibrem JKed^t, unb ft)mpatbifcb

berübrt ba^ äJerftänbniS, ha^ bier ben innigen

3^e3iebungen 3Wifd)en biefer Äunft unb ber Statur

entgegengebrai^t wirb. — ^m ganzen genommen,
entfprid)t bie „japanifcbe j?nn"ftgefcbid)te" burd)=

aus ibrem 3tt't'cEe. ©ie lieft fidb angenebm,
wirb mancbeS weituerbreitete Vorurteil befeitigen,

burd) bie fd)5ne unb gut gewüblte 3luSftattung

feffeln unb 3um Sertiefen in ben bebanbelten

©toff anregen.

ßL Vacances d'Artiste. Par August in
Tilon. Paris, Hachette & Cie.

S)ie ?}leifeigften biiben 3uweilen, fagen wir
eine ©tnnbe binburd) unb Wiibrenb einer 6ifen=

babttfabrt, baS SebürfniS, nid^tS 3U tun. 2)ann
fei ibnen bie ©ammlung Heiner ©fi33en eineS

erften ©d^riftftetterS unb ÄritiferS empfot)len,

ber unter anbern mit ßrfolg unb (Sefi^mad ficb

[

mit Wcrimee befdjiiftigt [}at. ©leidb bie erfte

! Öefdjii^te ift mit feinem ^umor er3äl)lt. föut

gefd}rieben finb fie aÜe.
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Sßon 'Jieuigfeiten, meiere ber 9Jeboftion bi^ jum
15. Sunt jugegangen finb, oerseic^nen luir, tia^ere^
eingeben tiac^ 9iaum unb (SelegeiiEieit un§
oorbeö alte IIb:

Andreas. — Die venezianischen Relazionen und
ihr Verhältnis zur Kultur der Renaissance. Von
Dr. Willy Andreas. Leipzig, Quelle & Meyer. 190^.

Armengaad. — Le probleme de l'aviation. Sa
Solution par l'aeroplane. Par M. Armengaud
jeune. Paris, Ch. Delaiirave. S. a.

9tU6 «ntur unb ©ctftcölucU. — 179. »anbeten.
SeutjcDUnb'S etetlung in ber aseltroirtfc^aft. SSon iU'of.

Dr. Xhuü !.'lnibt. — 198. ä3änbd)eii: ioenvxt ^öi«"'
ajjörnftjenie Söjörnfon unb iöre ^^ettgenoffen. iion ''|5vof.

Dr. 33. ßoble. ä)Ht 7 S8ilbni[ien auf 4 Safeln. —
195. S3änbd)en: Siopoleon I. Sion Dr. Jfteobor
aSitteraiif, ''}Jriöatbo,ient. W\t einem 33ilbnt§ JUipoleon?.
— 198. iJ3 ii n bd) en : Seutfd)e Äunft im täglid)en Seben
Bi^ sunt Sdjluffe bes 18. :"sat)rl)unbert§. äJon Sertfjolb

^laenbrfe. UJiit 63 l'(B6ilbungen int Sert. — 214. Sänbs
c|en: Seutid)e 3>oltifefte unb Üolfsfitten. Son iSerm.

ate^m. HUt 11 iHblnlDungen. — -Jlö. S)iinbd)enr Sie
beutjd)e Sonbiiiirtfcfinft. S^on 2)r äBalter (ilaaffen.

a);it 15yi6bilbungen unb 1 Warte. Seipjig, 33. 6). Seubner.
1908.

Baedeker. — Berlin und Umgebung. Handbuch
für Reisende von Karl Baedeker. Mit 5 Karten,
6 Plänen und 14 Grundrissen. 15. Auflage. Leipzig,
Karl Baedeker. 1908.

©ortt). — 3)er gretfinn im aSlocf. Gin Änpitet au§
ber (rntroialungsgefdjidjte beä Siberali'5mu4. a3on

Sbeobor öarti^. SJerlin, yermann ef)6od:. D. Js-

töödcl. — öanbbud) be§ beutfc^en ifolfsliebä. S3on Dr.
Otto iöörfeL ^-^ugleid) oierte gänUicft neugeftaltete 3lu§=

gäbe oon 21. J. 6. iUUnar? i>anbbüd)lein für ^i'eunbc

be§beutfd)eni<cil£§liebe§. iUiarburg, 9i. (SJ. ©troert. 1908.

SBocirti. — ©ebic^te. 33on ßarl S3oefd). Sreäben,
G. ^pierfon. O. 5.

S^ourfct. — Söeluftigungen im Jy^^icn, i.'lrrangement§,

-Huffüijrungen, öieieU|d)aftsfd)erjeufn). ä3on ül. äSourjet.

Süiljlijauien i. 2t)., Oi. 3)anner. D. 3.
öroun. — 3m Schotten ber Jitanen. Gin Grinnerung§=

bud) an Saronin Sennp ». (Suftebt. iUm Sih) S3raun.
Sliit 4 '4>ortrötg unb 2 g-afnmile = ;iieprobuftionen.

S3raunfcf)roeig, ßieorge SBeftermann. 0. Q.
Braan. — Hinauf zum Idealismus; Schelling-
studien von Dr. Otto Braun. Leipzig, Fritz
Eckardt. 1908.

Bl'Oglie. — Tourville (1642—1701), un grand marin.
Par Emmanuel de Broglie. Paris, Plön. 1908.

Buber. — Die Legende des Baalschem. Von Martin
Buber. Frankfurt, Rütten & Loening. 0. J.

%4ud)tiarn. — Sie .>öot)enftaufen. Gin Xübinger
Stubentenroman oon Qöfef )öuc^t)orn. SÖerlin, 9iid)arb

Saenbler. 0. 3-
Bulcke. — Irmelin Rose. Roman von Carl Bulcke.

2. Tausend. Dresden, Carl Reissner. 1908.

Busch. ~ Wilhelm Busch an Maria Anderson.
Siebzig Briefe. Rostock , C. J. E. Volckmann
Machf. 1908.

Chlapowski. — Memoires du General Dösire Chla-
powski sur les guerres de Napoleon 1806—1813.

Publies par ses fils. Traduits par J. Chelminski
et A. Malibran. Paris, Plön. 1908.

Clavei'y. — La Situation financii're du Japon. Par
Edouard Clavery , consul de France. Paris,
Berger-Levravilt et Cie. 1908.

C*^oröol). — Sa^ (Sebüdjtni^. beg .söerjenä. Slomon oon
ilcid)elöorbai). SlutoriiierteÜberieijungpon §. aJ!i(^al§ti.

Süerlin, ^ermann Gtjbocf. D. Q.
:Sntitt)fol)it. — Clejd)td)te oon ^loren?. 2. 53anb:

(«uelfen unb (J)f)i&eUtnen. 2. Seil: Sie (Suelfenl)err=

fdjaft unb ber Steg besi 4!olfe§. Son ;Hobert Sapib=
fot)n. Söerlin, G. e. iUJittler & Sotin. 1908.

Donop. — Lettres sur l'Algerie. 1907—1908. Par
general Donop. Paris, Plön. 1908.

3-cöcrfinn. — Grrungen. Sioman pon i>ugo geberttng.

.Hafjel, iöertbolb Sictfä. D. 3.
Tf-ouriticr. — »iftorijdje Stubten unb ©tij^en. SSon

;'luguft Journier. ,H'beite Sieitje. SBien unb Seipäig,

m. «raumiiller. 1908.

«graute. — Gine Unlerjud)ung be§ menfdjüdjen (Seiftet.

i!on (Sleorg ,'ciermann ("yrante. Siegnit), 2t). jlaulfugs

fc^e a3uc^l)anblung. 1908.

Wonnliofcr. — i'ubroifl ®ang^ofer§geiammelte'2d)riften.
iliolfeausgabe. 2. Serie. ;i, unb 4. a3anb. Stuttgart,
-n. öon.i & Go. D. 3.

C^areti). — >;Sromett)eu§. ein Sd^aufpiel oon aJi. £>.

(öoret^. Gri'ter 2eil. aSreglau, ©eorg G. SiirJner. 190S.

©CiBcr. — a)!artin totaub. SJon Stlbert Seiger. Serlin,
iiermann G&botf. D. 3.

@CI)Cr. — Unfere Kultur, oon ben älteften 36iten 6i§
3ur Oiegentpart in Gin5elbilbern. Jiadj ben toid)ttg)'ten

3eiteptic§en auö größeren iffierten ^^ujotnmengefteUt unb
bearbeitet Pon i'llbert (Sieper. ©teRen, Gmil Siottj. 0.3-

©octlic. — ®oelt)e§ 33riefe. Stu^geiuablt unb in dirono«
logifdjer g-olge mit i'lnmertungen beraU'Sgegeben Pon
Gbuarb Pon bec .'öellen. Jyünfter S3anb (1807—1818).
Stuttgart, 3. (_Ji. fe^otta dladfl D. 3.

Guarini. — Le Peron d'aujourd'hui et le Peron de
demain. Par Emile Guarini, professeur de phy-
sique. Paris, Dunod et Pinat. S A.

Günther. — Vom Urtier zum Menschen. Ein
Bilderatlas zur Abstammungs- und Entwicklungs-
geschichte des Menschen. Zusanamengestellt und
erläutert von Konrad Günther. 2.—4. Lieferung.
Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt. O. .1.

G^ufttoib. — Aavl (sjutifoipä auggeipät)lte äBerfe in stpölf

ä3anben. £ierau§gege&en Pon ijeintid) £iubert .sSouben.

iDiit bret öiibniffen unb einem' Siriefc al€ i;ianbf(i)rift=

probe. Öeipug, 'Mav >>efieg SSerlag. D. %
&avt\vi(i. — Späte Sieber. Son •i^aul öartroig.

Stuttgart, 3. ®. Gotta. 1908.

.^^crber6 ^nljrbüdjcr. — 3'»5rbud) ber 9}aturnniienä
jrf)aften 1907—1908. 23. 3'i^i'a'''"3- .vieraufigegeben

Don Dr. '•Mar äßilbermann. ü)iit 29 Slbbilbungen. —
3at)rbuc§ ber 3^**= '*"ö .iiulturgcfd)id)te 1907. Grfter

3aörgang. .vierau^gegeben pon Dr. Jyranj Scftnürer.

greiburg i. iör., Äterberjdje JSertagsJjanblung. 1908.

•Octjfc. — DJienfc^en unb Sd)irfiale. Gborafterbilber.
»on *ßaul S>et)fe. Stuttgart unb »erlitt, 3. ®. Gotta
3Jad)f. 1908.

j£»offtöCttcr. — Sa§ Seutfdjc SJufeum (1776-1778) unb
baä 9ieue Seutjd)e SUtieum (1789—1791). Gin Beitrag
jur ®cid)id;te ber beutfc^en ^sitjdjriften Pon 2Baltt)er

£)offtaetter. = *probefal)rten. i^erauögegeben Pon
ilbirt.H öfter. 12. a3anb. Veip.^ig, 3i. Sioigtlänber. 1908.

!f$nbotl|.— *üc'argarete 3Qufen unb anbere*. Gr^iiftlungen

pon .v(an§ .Sabott). Sres&en, G. *4-'ierfon. 1908.

ftotfcr. — iDlein yer.^ (Jiebid)te non ^^sjabelle Äaifer. liiit

bem*13orträtber35id)terin. Stuttgart, 3.6). Gotta. 1908.

ftnro. — 9fatiirüd)e ßiren^en be§ greiftanbelsl Gine
polemifd)e 'Jlbhanblung über ben Grport Pon 'iprobuttionSi

inilteln. Üon iierbertüaro. 3i't'''')' ^faidjer &Gie. 1908.

fioljicr. — iHu^ Pier Seitteilen. ;)'eifebilber Pon 3''fef

.uoliler. Söerlin, Dr. aSaltljer ;Kot6fcftilb. 0. 3-

JiiUiitetitttna. — Sd)iller. Son Gugen ftübnemann.
a)Ut einer SBiebergabe ber Sd)illerbüfte Pon Sannecfer
in wupferbrutf. 3. -JUiflage. iUiündjen, G. ®. 53ect. 1908.

Kultur. — Die Kultur, hrsg. von Cornelius Gurlitt.
Nr. 29/30. Moderne Theologie und Kultur. Essai
von Theodor Kappstein. Mit 12 Vollbildern in
Tonätzung. Berlin, Marquardt & Co. O. J.

Snitoettfclietöt. — Slrme, tleine Gpa ! Sioman Pon
i^aitl Sangenfdieibt. 12.— 16. Saufenb. (55ro)5=8id^ter=

felbeäDi't, Dr.
'•:i5.

Vangenfdjeibt. D. 3.

Önuflcnfrtictöt. — Um iliic^t^! Gin Suetlrotnan oon
i^aul i'angenfdjeibt. (Brog = Sicftterfelbe ^ Oft , Dr. *p.

Sangenfc^eibt. 0. 3.

Lee. — Inspired Millionaires. A forecast by Gerald
Stanley Lee. Northhampton (Massachusetts),
Mount Tom Press. 0. J.

ÜCppmonu. — fiater idlurr iunb feine Sippe. Son
ber iXomantif bi?i Sdieffcl unb ®. fietter. i!on Dr.

granj Seppmann. 3)}iind)en, G. (M. »ect. 1908.

iiinui^. — Sie beutftöen Kolonien, ein 2eil be* beutfrf^en

süaterlanbes. iVoloniales Seiebud) für Sd)ule unb .'öau<<.

^-lerauSgegeben Pon p. SigniK, Weneral ber o>ifanterie
3.' S. Üiit einem 2i;elbilbe, 66 Slbbtlbungen unb
3 ilartcnanlagen. iWerlin, 4!offifd)e Söudjbanblung. D. 3-

iiorcn,^. — i'lbolf Üiartel^ unb feine Sidjtungen. Gine
Stubie oon Subipig X'orenv Sreöben, (S. Gtjlersi. 1908.

Lucliaire. — Innocent III. Les royautes vassales
du saint-sii'ge. Par Achillo Luchaire. Paris,
Hachette & Cie. 1908.

Maekowsky. — Michelagniolo. VonH. Mackowsky.
Mit 61 Heliogravüren, Vollbildern in Tonätzung
und Faksimiles. Berlin, Marquardt & Co. 1908.

aJtorciifC. — Sie fcruelle ,^-rage unb bi\^ Gbriftentum.
Gin ÜBaffengang mit 3-. aB. görfter Pon Dr. 3ulian
U)farcufe. Setp^ig, Dr. ferner iüinlbarbt. 1908.

Marthold. — La bonno Lorraine. Chroniquo
nationale par Jules de Marthold. Paris, Daragon.
1908.

3U}ene. — Slrfionoe. — *^aria. ^^^ei ®r}ä^lungen ron
itiola Biene. Sreäben, G. ^l>ierfon. C Q.

SJtclUifii. — Ser grofte "pan. :)ioman oon üliorionne

aieipiö. Sresben, .uarl :)icinner. 1908.



160 2)eutfc^e Siunbfrfjau.

SOMtllS. — 2Rein Se6en§lauf. SPoti .C-iofrat Dr. 6arl

Slbolf ÜJlirus, i'eisnig. SDüt einem 9!at{)iiiort f)erauc'=

gegeben oon Sari SJotlmbUer. £'et§ntg, öan§ iDiiruö.

1908.

MittrOn. — Tortures et supplices ä travers les ages,
Par Fernand Mitton (F. de Valmondois). Paris.
H. Daragon. 19(i8.

SÜJÜUcr. — SDa§ griec£)i(ct)e Srama unb feine aBirtungen
bi^ jur (äiegeniuart. Sßon 'l>rof. Dr. 2Ibolf SiiiUer. —
gammtung flnfet 3ir. 18. Kempten, 3o{. Äbfel. 1908.

Mnrat. — Lettres et documents pour servir a
rhistoire de -Joachim Murat. 1767—1815 publi6s
par S. A. le prince Murat. Avec iine introduction et

des notes par Paul le Brethon. Vol. I. Lettres de
jeunesse, campagnes d'ltalie et d'j^gypte, corps
et armöe d'observation du Midi. Avec pcrtrait
et fac-similes. Paris, Plön. 1908.

Nieten. — Chr. D. Grabbe. Sein Leben und seine
Werke. Von Otto Nieten. Schritten der literar-
historischen Gesellschatt Bonn. Herausgegeben
von Berthold Litzmann. IV. Dortmund , F. W.
Ruhfus. 1908.

Noaülcs. — Episodes de la guerre de trente ans,
]

Bernard de Saxe-Weimar (1004—1639) et la reunion
de l'Alsace ä la France. Par Vicomte de Noailles.
Paris, Librairie academique Perrin et Cie. 1908.

Cbft. — ©cbetf, Sdjetfoerfehr, ®rf)ecfge(e?. (Sine gentetn-

nerftänblic^e, ben Söebürfniffcn be§ taglidien i?eben6

ongepafete Sarftellung oon Dr. öjeorg Cbft. Seip^ig,

jS. e. iioefdjel. 19U8.

iJJocucr. — ®ie ai!o[)ltättgleit§ä*poftforte. ß-tn ^rojcft
unb i'eitfaben pon Dr. flavl ^^Jaeuer, t. f. jjSofrat.

C5!ra,i, ä^erlng „Stinfnm". 1908.

Pellissier. - Voltaire philosophe. Par G. Pellissier.
Paris, Librairie Armand Colin. 1908.

^iie^Ct. — (iiterntiereintgungcn. ^;öre ,-]telc unb SBege.

;^m IMuftrage ber ffilternnereinigung lüitncben von CJrid;

^5eRct. UJlünd;en, i£iibbeutjd;e iUionat'ätiefte ®. m. b. .s'i.

1908.

SPfnuöCV. — Jöellbunfel. (Slebtd)te unb Sefenntniffe oon
©crtrub 'ipfnnber. IVfit einer biographtfd^en Ciinleitung

f)crnu«gegeben uon Aavl .vientfeil. Ser „"^.uiffifloren"

äiuette, nernieörte aufläge." ?3ern, 'Jl. J-roncfe. 1908.

Preneuf. — Iluit ann6es d'emigration. Souvenirs
de l'abbe G.-J. Martinant de Preneuf, 1792—1801,
publies avec une introduction et des notes par
G. Vanel. Paris, Librairie academique Perrin
et Cie. 1908.

Rain. — L'Europe et la restanration des Boiirbons
(1814—1x18). Par Pierre Kain. Paris, Librairie
acadeniiqiie Perrin et Cie. 19u8.

Ratlienan. — Reflexionen. Von Walter Rathenau.
2. Auflage. Leipzig, S. Hirzel. 1908.

Steinte. — 9!eue? oom ,s>nectelismu§. Sine Slnttuort

unb ülbmeijr von *^irofeffor Dr. S- Sfetnfe. yeil&ronn,

(iugen ealjer. 1908.

Sielnfe. — yinturniiffenfd)aftlid)e S?orträgc für bte ®e=
bilbeten aller gtiinbe. S5on iu-ofeffor Dr. f^. ;Keinte.

§eft 1—4. iieilbronn, ©ugen ©aljer. 1907/8.

Roose.s. — Die Meister der Malerei und ilire Werke.
1400—1800. Von Max Kooses. Mit etwa 450 Ab-
bildungen und 13 Farbendrucktafeln. 2. bis 4.

Lieferung. Leipzig, Wilhelm Weicher. 1908.

(Sammlmtn CiJötrlfOi. — 'Jfr. 25., 132: 3)as beutfdjc

ffioltslieb. Slusgeiunhlt unb erläutert pon '|!rof. Dr.
3uliu§ ©afir. Sritte, üermchrte unb oerbefferte Sluflage.

9ir. 125: ;italieni)cl)e Siteraturgefdjidjte. Üon %^vo^.

Dr. ßarl Sßofjler. ^roeite aiuflage. Setp3tg, @. 3.
©bfdjen. 1908.

<Sn;{eiiI)ofett. — Srieg^s unb Siebec-flammen. fliomon
BoniHnnogreifrau pon©a5enl)ofcn. Sreäben, (£. ^^Uerfon.

D. :3.

(2d)ii(1)ttnn. — ©efunber §umor. %üv SBortrag unb
Settiire. (Siiie 3U:§ipat)l I)umoriflifd)er ©ebidite alter

unb neuer i'lutorcii, herausgegeben unb uermebrt oon
äBtlljelni Sd)lid)ting. älonn, .vieibcUnann. 1908.

<Sr()ntii>. — grtebricl) ,'öeinrid) ;^accbi. (S-iite Sarftellung
fetner *^Jerfbnltd)teit unb feiner ^^Sbtlofopbie alc^ Beitrag
ju einer (Slefd)id)te beo inüberncu ffiertproblemä nou
Dr.griebr. Mlfr. Sdimib. i>etbelberg, ßariaiünter. 1908.

<2>(f)mUt. — Kt)rtftU'3. Söetenntnts eineg Ungläubigen.
i(on Dr. e. ». Sdjmitt. Sie Sunbesfdjule. yeft 2.

Sierlin = Sd)lad)tetifee , a.iolt^cr.^ietjer = Serlag (Silftelm
gdinmner). 1907.

Sdimittdcnitei*. — ?a§ beutfdie ^^ev>,. 9(oman oon
Slbolf ®d)mittbenner. (irfteö bte:

"
fünftel Saufenb.

gtuttgorl, 3eutfd)e »erlag^=3lnftrtlt. 1908.

Schneider. — Jahrbuch über die deutschen Kolo-
nien. Herausgegeben von Dr. Karl Schneider.
1. Jahrgang. Mit einem Bildnisse des Herzogs-
Johann Albrecht zu Mecklenburg. Essen, G. D.
Baedeker. 1908.

Sclioeler. — Kaiser Tiberius auf Capri. Historischer
Roman von Heinrich v. Schoeler. Leipzig, Schulze
& Co. 1908.

Sriiopcnljniier. — über bte 2Beiber. SJon Slrtbur
gdjopenbauer. 9ieul)erau?gegeben oon SB. grieblacnber.
©etneinBerftänblidje gd)rtftcn sur Jörberuiig männlidjer
.ftultur. 1.-50. Sautenb. Sreptoro, syernl). 3ad. 19u8.

i«(l)»btii. — CSiebrod)ene s^i'a';!- :)ioman oon Cffip
Sdiuotn. 4. Sluflage. S^etlin, (Sebriiber %iaetel. 1908.

Srl)Ubin. — ^^tritnaoera. ^ioneUe oon Cffip gd)ubin.
a3erltn, ®ebriiber *^>aetel. 19u8.

Scliultze. — Fortschritte und Rückschritte unserer
Kultur. Die Körperkultur der antiken und mo-
dernen Menschheit. Von Dr. Siegmar Schultze,
Privatdozent. Halle a. S., Treusinger. 1908.

Sccliner. — Ser gd)recfen ber isolier. (Sin äBeltromau
oon tS. ®. Seeliger. 3. Sluflage. Söerlin, :^ermann
(Sbbotf. D. 3.

Steiuilfcr. — a)!ufitatifcbe ©trofprebigten. aüon SOiai:

gteinieer. a3eröfientltd)te ^^irtoatbviefe eine« alten
(Sroblonä. 3"'6'te, ftarf perbefferte i'iuflage. ältündjen,

giibbeutjd)e aJionatähefte P'- »t- b. .s>. 1908.

StoU. — Sie (äUitter be§ tlofftfdjen ailterturnfn ':^opu(äre
3)!ptf)ologie ber (üriedien unb 9iöincr. Jion ^i. SB.

gtoll. Vld)te, untgearbeitete Sluflage oon Dr. ,vion§

Samer. 5Il!tt 92 ".Hbbtlbungen. fieipätg, 83. (Si. leubner.
1907.

StmpU^iffimus. — Sie 411 Beften aSt^e au§ bent

gimpUsiffintu^. ,s>eraU'Jgege6cn oonSubtuiglboma unb
9i'.(5iet)eeb. 1.— 10. 2auienb. 5Diiind)en, Sllb. Sangen. 1908.

Stona. — iDietn Sorf. SioocUen unb gtiv^en aui.

getieften. Süon 9)iaria gtona. — Jiüridjners Söücher^

fcbag 9ir. (io4. licrlin, itertnann .viillger. D. 3.
2MlRer=(yeliiii{}. — i<eter (iorneliuei al§ iUIenid) unb

alg Siebter. iUm Dr. (Smil eulger=(Siebtng. SDiitndjen,

6. iv S3erf. 1908.

Stionta. — SlnbreaS Söf;. SBauernroman. Sßon Subrotg
Sboma. SBoltsauc<gnbe. 11. bis 13. Saufenb. iBUind;en,
Sllbert Sangen. 1908.

Tliomas. — Table analytique alphabetique par
Albert Thomas. Histoire socialiste (1789—1900)
sous la direction de Jean Jaures. Paris, Jules
Rouff et Cie. S. a.

UI)^e. — Ht)be=ü)!appe, mit SBegleittert oon g-erbinanb
aioenariu§, herausgegeben 00m Äunftnnirt. !U!iind)en,

Hunftroartoerlag ((»ieorg (Salltoen). D. 3-
Unoer. — SJlüdier. SSon tüeneraUeutnant SB. o. Unger.

2. »anb: iBon 1812-1819. 9)Ht 12 SHilbniffen unb
29 Äarteitfl:i,55en. SBerlin, G. g. Hüttler & gobn. 19o8.

ißnlcnttii. — 3'i''^"ff"i't am Diain unb bte Sieoolution
oon 1848-1849. Süon «eit Valentin, ©tuttgarl, 3. ®.
(iotto 9iad)f. 1908.

Vierlin^. — Zacharias Werner (1768—1823). La
conversion d'un romantique. Par E. Vierling.
Avec une correspondance et des documents in6-
dits. Paris, H. Didier. 1908.

Vogt. — Das Königs- und Kaiserideal in der
deutschen Dichtung des Mittelalters. Kaiser-
geburtstagsrede von Friedrich Vogt. Marburger
akademische Reden. Hr. 19. Marburg, N. G.
Elwert. 1908.

Waldtliurm. — Durch die moderne Wissenschaft
zu Gott. Eine Studie von W. L. v. Waldthurm.
Wien, Wilh. Braumüller. 1908.

aSnInffc. — iiiario oon 3)iagbola. SHoman oon älfaurtce

be aBalaffe. l'ltttorifierte Überfe^ung oon ®. aKid;alstt.

SSerlin, j^ermann (i'bborf. D. 3.
2Bnlturi). — 3"''a<ttn'- 9ioman oon äJJtnna SBaltudj.

Sref^ben, (S. ^^^terjon. D. 3.
Zenipleni. — Rache. Episches Gedicht des Ärpäd
Zempleni. Aus dem Ungarischen ins Deutsche
übertragen durch Julius Lechner von der Lech.
Budapest, Otto Nagel jun. 1908.

Zlatnik. — Schattenblumen und Sonnenstäubchen.
Ausgewählte Gedichte von Franz Joseph Zlatnik.
Wien. Selbstverlag des Verfassers. 1907.

SSertag öon ©clirütici; *4Saetcl in Berlin. 2)rud ber 5piererf(i)en .ipofbuc^brucEerei in SUtenburg.

5üc bie 9iebaftion ncfantttiortUii^: Dr. Sruno ^af'c in SScvltrt.

Uubei-eii)tigter Stbbruif auö bem Sn()alt biejer 3citict)rift unterlagt. Überfe^ung§rcd^tc üorbe'^alten.



(Bin Suljn.

ZlovelU

üon

ä>om Surme ber §au:pt!irc^e fc^Iug e§ ätüölf Ufir. ^n aEen Söerfftdttcn

bc» arBeitfamen 8tabtt)icrtcl§ trarb ber ^lang üernommen, auc^ in ber

£rec^fleriüer!ftatt be§ ^J^eifter» XobiaS @n ber (ein.

^er SlItgefeEe äBenbel madjtc o{)ne Übereilung erft noc^ fertig, lt)a§ er

fic^ öorgefe^t. £)er gtoeite ©efeHe f)ingegen toarf Beim erften 5lnfc^tagen ber

IXl^r Vftig fein SBerfjeug f)ui unb recfte mit einem „Uf" ber 6rleid)terung

Beibe 5lrme über ben ^opf. 2Bäl)renb er feinen ^la^ Derlie^, Begann ber

^e^rling ^ier unb ba aufzuräumen. (Sin fc^Ian!er SSurfd)e, !aum fe(^3e^n=

jd^^rig — er ptte für fi^ön gelten !önnen, mären bie ebenmäßigen ^üqe

feine§ (Sefi(^t§ nit^t üBerfc^mal getüefen unb Ijätte ni(^t ein fo unjugenblic^er

Gruft fi(^ barauf ou§geprägt. ^xi ben tiefliegenben 5tugen glomm ein

gebäm|]fter, f(^tiiermütiger ©lan^ tüie ©onnenfdjein burd) bun!el Bemalte

.<^irct)enfenfter.

ÜBcr bie ©traße herüber tönte ein grelles ©eftingel — ha^ mar bie

^opierfaBrü, bie größte om Orte, bie nun audj il)rerfcity ba§ 3ßi<^en jur

^Jlittaggpaufe gab. 5lu§ bem geöffneten §aupttor be§ !afernenartigen SSaueä

lüimmelte bie 5)hnge ber 5lrBeiter unb 5lrBeiterinnen iuy g^eie — ftiH unb

mübe bie einen, fd)ma|enb unb lärmenb bie anbern. ^ii^Q^ ^ic 5}Mb(^en,

unter benen mani^ eine junge unb Bilb^üBfrf)c fid) Befanb, Betrugen fic^ auy=

gclaffen, nictten unb lat^ten nad) aEen Seiten.

„2)u, ha ftel)t fc^on micbcr bein 3>ater!"

^lit bicfcn fc^abenfrolien äBorten ftieß ber 5h)eite ©efetle ben ße^rling

an unb beutete jum genfter ^inau». Über ba^ blaffe 5lntli| be§ ^unS^n

ging eine fliegenbe ©lut — nur bie Sippen preßte er jufammen, ha^ alted

SSlut barau» enttoic^. ©inen 5lugeublid mar e§, al§ lüoEte er bie gebattte

f^auft gegen ben ©efetten eri)eBcn ; aBer bann ließ er fie !raftloy ftnien unb

ben ^opf baju. ®er ^lltgefette l)atte ^itleib.

Seutfc^e 3iunti(c§au. XXXIV, 11. 11



1G2 ®cutfd)e atunbidjau.

„®cli einmal f]er, @li/' fprac^ er unb gab bem jungen trgenbeitten

glet(^gültigen 5luftrag, um i^ir rafc^ ^u entfernen. S:er eilte baöon tüie

geiagt; ber ?XIte inbe§ tranbte ft(^ tabelnb ju bem 5JlitgejeIIcn.

„<So 1DQ§ fagt man ni(^t, öerftanben? äßa§ !ann ber arme ßerl bafür,

ba§ fein 23ater i^m bie ©(^onb antut . .
."

„5l(^, ber bummc ^ub! ^er foE fic^ nur jcitig bron getüöl^nen, tüie'g

in ber äßelt ^ntW
„3n ber SBelt äugelt! 5}^ein SieBer, baron getoö^nt mani^er ftc§ 3eit=

IeBen§ nii^t. 2^) Bin fo alt unb lang nic^t an aUcS gen)Df)nt — blo§ ftill=

fc^toeigen ^aB idj gelernt. Unb c§ lüär gefc^eiter, bu täteft ba§ aiiä)."

6li tiatte ftc^ folgfam auf bcn SBeg gemad)t, ben tleinen 6in!auf, mit

bem t'^n SBenbel Betraut, in einer Benac^Barten ©tra§e ju ooHfü^ren. @r

ging langfam unb fa'^ im (Sel)en meift unter fid), lüie jemanb, ber einen

fc^tüeren föeban!en trägt. Xa§ eben SrleBte mufete erft tnieber üertüunben

Inerben.

^l§ er jebod) juföHig umft^oute, gemalerte er auf ber anbcrn ©trafeen=

feite, ienfcitg be§ fc^malen gaf)rbamme3, ein ^^aar, ha§ t)inter i^m brein

ge!ommcn toar unb i^n üBcrf)olt l]atte.

£)er 5ltem ftocEte in be§ jungen ^ruft. ©Ben biefen 5lnBIi(f f)atte

SBenbel§ ©utmütig!cit i()m erfparen Motten.

Sin l)0(^gert)ad)fencr 5[Rann, Blü'^cnbe ^raft in Slntli^ unb ©licbcrn —
bcn §ut mit einer getüiffen g-lott^eit auf ben 6c^citel gebrüdt, bie ^aU--

fi^leife auf gefällige 5lrt geBunben. «Seinen 5lrm ^ot er unter ben eine§

^Jläbc^euy gefd^oBen, ba^ fic^ feft an i^n fc^miegt unb fc^alf^aft ^u i^m

cm^orlä(^elt. ^^i fe^r toei^eS ©efic^t ift umgeBen öon einer ^^üEe rötlich

Braunen §aare§; barüBer trägt fie ein geh)agte§ |)ütci)en, beffen i^ebern nod)

allen Seiten tüi^pen. Sine abgefc^abte SBlufe au§ glutterfcibe umfc^lie^t ben

bicgfamcn €ber!i)rl3er. %xo^ fold)en bürftigen unb gugleic^ l)erau§forbernben

^uie§ ift e§ ein feiten f(^öne§ ©efc^öpf, i^rc§ @efäl)rten äu^erlic^ tnürbig.

2}a§ fi^eint andj bie Meinung ber 2]orüberge^enben ju fein, bereu einige

ftcl^en Bleiben unb ben jtüei Siebe§leuten — offenbar finb fie ba§ — in

triiberhjittiger SSetnunberung nad)bliden.

(gli jaubert — fott er gleicl)fall§ ftillfte^en, benen ha brüBen einen 2}or=

jprung laffen? Ober öortoärts l)aften, Blinbling§, o^ne red^tS noc^ lin!§ ^u

je^en? ©eine SBangcn Brennen; tüie l)ilfefu(^enb brüdt er ftd) in ben ©chatten

ber Käufer, ^ennoc^ ift i!^m, al§ :^aBe ber 5)lann feinerfeit§ il^n getra^rt:

er fen!t fo plö^lic^ ben ßopf unb rebet mit gefliffentlic^em ©ifer auf feine

S3egleiterin ein. S5iellei(^t aBer ift ba§ nur 6li§ ©iuBilbung — tocil i!^n

beud)t, bafe jener feine 9lät)e fü^^len mup
Unb fd)on l^at fic^ ber ^unge gefaxt — rofc^ len!t er öon feinem SSege

aB, in eine ©eitengaffe l)inein. ßieBer bie ©i^elttuortc ioegen feiner SSer=

3ögerung l)inne^men, al§ an feinem SSater öorBeigel^en muffen — in biefer

©efellfd)aft unb o!^ne ©ru§!



;1<^

5lm ^eierabenb er()ielt @Ii bie @rlQubni§, feine 5]lutter 511 Befuc^en.

Seit Monaten legte er jeben Schritt beS gctüofjnten Sßegei; unter 3^eifeln

unb fangen gurücf, näherte er ftc^ üopfenben |)er3eny ber f)eimifd)en ©c^tüelle.

2)ie ©einigen lnol)nten in einem ber 3}orftnbtf)öufer ju ebener @rbe. O^ne

anjufbpfen, !(in!te er jog^aft bie Sür auf — ein ^l\ä genügte, il^n mit

ber täglich toieber!e^renben bitteren (Snttäufd)ung ju erfüllen. ®er, ben er

fuc^te, tüax m&)i ha.

2)ie 5Rutter, eine öerfjärmte, oBfc^on ni(^t alte ^rau, bie au» Befferen

Sagen einen 9ieft öon 5lnmut f)erüBergerettet [jatte, freute fi(^, aU i^r ^unge

eintrat. 6ie reichte i^m bie freie öanb , an ber anbern f)ielt fie ha^ üeine,

breiiä£)rige ©(^lüeftert^cn.

„3)a§ ift f(^ön, ha^ hu Ijcimfommft — fi^ nur nieber, tüir effeu gleich !" —
^U(^ bie Beiben f(^ulpflic{)tigen ß^efc^njifter , ba§ elf}äf)rige 5)MgbIein unb ber

ac^tjäf^rige 33uBe , famcn jur 33egrüBung be» großen 33rubcry gefprungen.

^Ber e§ n^ar eine bünne, b(ä^Iiif)e ^reube, ein üerBIic^ener ^Bglanj nur ber

^rö^li(^!eit, bie e^emal§ fjier gcf)errfd)t ^atte. @li§ klugen fi^n^eiften bur(^

ben 9iaum — ba^ njaren fo ^iemlic^ bie gleichen DJ^öBel, ^toifi^en benen er

aufgettia(f)fen, bie gleichen eingeraf)mten Sitl)ograp£)ien an ben äßänben; benn

6li§ 33ater tüar 5lngefteEter einer lit^ograpf)ifc^en ßunftanftalt. Unb bo(^

f^ien if)m, ber öertraute 9taum n^erbe ober unb ärmlii^er öon Sag ju Sag —
feit ba§ ©tue! baraus cntf(of)en Inar.

Sag 5[llaf]l, an bem @li auf ber ^Jhitter 5lötigen tcilnal^m, h3ar !napp

für fo tiiele @ffer; er rüfjrte faum einen S3iffen an, um bie ©efc^tnifter nic^t

3u Beeintröctjtigen; unb enbtic^ fonnte er bie ^rage, bie it)n unaBtäfftg

J6efct)äftigte, nic^t länger ^urütfbämmen : .^ommt ber 93ater ^eut ntd)t?"

„^ä) glauBe nii^t." — ©ie öermieb, if]n babei anjufe^en.

„^ft er — ift er ^eut mittag» auä) nic()t bagelDefen?"

3ein."

„Sato — it batüeft" — plapperte bie ganj kleine nac^.

6r !^ätte ha^ ja öermuteu !i3nnen; er tüar i^m ia Begegnet mit . . .

Unb er fagte ftd), ba^ ber $öater f(i)on be§^aIB fein §au§ tagiüber nid^t

betreten lüürbe, um i§n nii^t treffen unb ftd) Dor it)m fd)ämen ju muffen.

IJlber tro^em ^atte eine unftnnige Hoffnung in i^m gelebt.

„®elt, 5}lutter," mif(^te ha^ Söd)terd)en, ba§ bisher üUyfi^lieBtic^ ber

©tillung feine» junger» obgelegen , fid) ein — „am ©onntag !ommt ber

ipappele aber fc^on. Unb bann bringt er mir ben ^uppenlüagen, ben er mir

c^ax fo lang berfproc^en ^af?"

©in ©eufjer mar ber Butter ^Inttnort.

„^a," meinte ber jüngere ^'ub, „e§ ge^ijrt \iä) eigentli(^, ha% er un§

tüieber mal mit fpaaieren nimmt. 5lu§ meiner klaffe bie ^uben bürfen faft

alle mit ifjrem 25ater fortgel)en — ic^ gift mic^ gonj, bo§ grab lüir nie

bürfen."

„©titt bift, bu ^Plappermaul ," fuBr ©li i^n l^eftig on, ba er fo^,

tote bie ^[Rutter an i^ren Sränen fc^ludte. ©ie legte i^m bie ^anb auf

ien 5lrm.

11*



164 SDmtfd^e 3^unbid)au.

„6et ni(i)t cjroB mit i^m — f(^au, er öerftc'^t'g ja tti(^t Beffer." — ©ac^t

ftreic^elte i!§re öerarbeitete §anb bent öerBlüfft bor ft(^ l^inmurrenben Knaben

bo§ §OQt — ha§ ^Dläbc^en, ba§ bie feuchten 5lugen ber 5}lutter geh)Ql)rte,

!am !^erBeigeIaiifen unb fi^lang ft(^ um \i)xtn §oI§.

@li ertrug e§ utc^t mel^r. „^ä) mu§ ge^eu," fogte er. „Su toei^t, ber

5JZeifter ^ält ftrengc ^Polijeiftunb."

Sie ui^te: e§ 'mar befannt, ha^ %obia^ ©nberlein in feinem §aufe eine

:potriar(^Qlifd)e §errjd)aft fül^rte. £)ie (Scfellcu unb Seljrlinge mußten unter

feinem £)ad)e fc^Iafen, unb jebeg unbefugte 5lu§bleiben, jebe ^lac^tfc^toärmcrei

tuurbe ftrenge gcabnbet. @r tüoHte für bie ©eelen feiner Untergebenen bermal=

einft 9ie(^enf(^aft ablegen !önnen, erüärte @nbcrlein.

„2ä) begleit bi(^ ein 6tü(f," fogte bie 5Jlutter unb befal)! ba§ ^üngfte

einbringlic^ ber Ob^ut be§ älteren ©c^tt)efter(^en§. (Sine Strede toanbelte fte

f($n)eigenb neben il^m l^er — 5!Jlcnf(^en, bie bur(^ ein gemeinfame§ Seib öer=

bunben finb, bebürfen ber SBortc ni(^t.

„Sag mir bie 3BaI)r!^eit!" bat fie enblid), „!^aft bu i^n gefe^en?"

„^a" — gab er gepreßt ^nxM. ©ie fragte nic^t, tno unb tt)ie; fie tnu^te,

tt)a§ bie 9iac^barf(^aft ber f^abri! i^rem ©o^ne häufig genug auferlegte, ^ijxe

©tirn neigte fic^ tief !^erab.

„^c^ l§olt e§ nic^t aui," ftie^ 6li )3lö|li(^ !§ert)or, Ja) fc^öm mi(^ ^u

Sob, inenn ha§ no(^ lang banert !" — S3i§tüeilen überfiel il^n eine jä^e 5luf=

le^^nung gegen ba§, iüa§ feine ^ugenb öerbüfterte, üju l^inberte, l^eiter unb

forglo§ p fein glei(^ ben ^llterSgenoffen.

„5[Rein armer ^ubl" fagte bie ^rau matt.

3)a reute ii}n bie ©elbftfu(^t feiner öorigen ^lage.

„SBüfet ic^ bir nur gu !§elfen, 5)lutter! @§ fd^neibet mir in§ §er3,

ha^ bu ha§ gef(^ef|en laffen mufet! — ha^ er'§ über fi(^ bringt, bir ha^

an^utun!"

3n ben ^üfl^^^ ^^^ Ireu^tragenben f^^rau ging ein milber ©c§ein auf, ber

fie tüiebcr jung unb f(^ön mad)te mie öoreinft. — „©old^ ein guter 5!Jlann

tüie er getoefcn ift!" fprad^ fie ftiH öor ftc^ ^in. „©ut unb frö^lic^ — unb

ein gefdjitfter 9Jlann bagu! ^n ber .^unftanftalt gibt'g leinen, ber i^m ha^

Sßaffer reicht — bay l^aben bie §crren mir felbft gefagt. Unb l)at er nic^t

on euc^ ^inbern gegangen, fo ^^erjlid^ toie ein S5ater nur !ann'? ^c^ ben!

mir oft: üieHeic^t f)ah \^ mein ©lüif öon ef)ebem nic^t üerbient, ba^ ©ott

mi^ je^t fo l^eimfuc^t."

„5li(^t, 5Jhitter, bu nic^t!" toiberfprad^ ©li :§eftig. „9ieb nic^t fo,

Butter!" — ^§r S^ulben rührte unb öerbro^ ifju gleichzeitig. 3)er toerbenbe

5[Rann in i:§m bertoarf e§ al§ ©(^lnä(|e. @r glaubte nic^t on einen göttlichen

9iotfd)lufe, ber Unrecht gegen 2Be:^rlofe julä^t.

„@r Oerbient nicl)t, bo§ bu i§n fo lieb ^oft. @r" — ©ie legte il^m bie

§onb auf ben ^JJlunb.

„©t!" — mad)tc fte. „^cf) !ann ha^ ni(^t Ijören, bon bir am tnenigften.

(är ift bein 25ater — öergife ba§ nic^t!"

91cin, er bcrgo^ e§ nic^t. ÜJton^mol lr)ünf(^te er, e§ Oergeffen ^u fönnen.
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9tun tüQi* ©(^etben§3eit. ©ie "hielten einanber einen 5lugenBIt(f Bei ben

^önben; al§ fie fi(^ Io§Ite^en, fnt)r 6Ii mit ber feinen in bie Xafi^e unb

framte ettüag borau» !^eröor, ba§ er linüfi^ ber 5]lutter barrei(^te.

„!^m ^aUt bu iüa» öranc^ft, ^Jhttter — Bitte, nimm e§ bo(^!" Sie

tüu^te, toie muffelig er jeben Pfennig fii^ abgeborBt !^atte unb ftröuBte ji(^

lange, ef)e fie ha^ (SeBotene anna()m.

„©0 giB — ic§ tüiU e§ bir auf!§eBen; oBer t)erfpri(| mir ein»!"

@r iror Bereit ju oHern.

„33erf:pri(^ mir, ha^ bu beinen S5oter ni(i)t ritzten tniUft. 'OJlir julieB!" —
QU !äm|)fte mit fi(^.

„^(^ öerfprei^ e§," Brachte er jögernb ]^erau§.

„Unb nid^t tüa'^r: bu — bu fagft niemanbem cttna»'?"

„5lBer ^Jtutter!" mar @tii öortüurfyöoHc Entgegnung.

@ü Beburfte ber 5)kf]nung nic^t, beffen fonnte fie getoi^ fein, ©o lüenig

fie i^re .^rän!ung Bei ^^^reunbinnen unb 9tai^Barinnen f)erumtrug, fo t^enig

machte Sli irgenbeinen ^yremben 3um Jßertrauten feine» unb if^re» .<^ummer§.

©ie verrieten nii^t», unb tnenn ber 5lugenf(^ein manc^eg öerriet, fo fu(^ten

fie fi(^ unb anbre barüBer tüegjutäufc^en. ^^r einzige» SSeftreBen mar, ben

3U fc^onen, ber fie nic^t f(^onte, minbeften§ bie @f)re be§ §aufe§ ju magren,

ha fonft alle§ ba^in inar. 5ln fc^tneigenber .^raft ^^ierju !amen fie einanber

gleich

.

5lIfo trennten fie ft(^.

6Ii§ Butter ^atte if)u geloBen laffen, toa» fie felBft ü6te: t)er3ei^en au»

SieBe. 3)er ©o^n aBer tüor nic^t öon i^rer ^(rt. ©Ben ineil er lieBte, tneil

er fo :^ei^ gelieBt ^atte, fonnte er nic^t öergei^en. 5lu§ ber Erinnerung fog

er !einen 2:roft, öielme^r ha§ fi^ärffte ®ift.

Er mar ber Erftling eine§ jungen Iacf)enben E^eglü(fe§ getüefen; in ben

^a^ren ertimi^ten Sctüu§tfein§ :^atte er ni(^t§ ge!annt al§ 3ärtli(^!eit ber

<5ttcrn für i^n unb gegeneinanber. S)e§ 2lBenb», toenn bie 53tutter alle§ jum

Empfong i!)re§ 5Jlanne§ Bereitet, f)atte fie bie Ertnartung be» .^leinen gcftai^ett:

„.^ord), ber Später! 33alb Inirb er bo fein!" — Bi» ber too^IBefanntc ©c^ritt

tüirüid) erüang unb ha^ SSüBdjen mit 2;riump^ge^cul bcm ^eimle^renben

entgegenlief, bie biden Sirmi^cn um fein .^nie ju fd^Iingen.

Unb ber ©onntag — ma§ für ein ^eft tuar ber ©onntag getücfen! 5]lit

ben Eltern mar er (nnau»gepilgert ou» bem Üiauc^ unb 9tn§ ber gemerBe=

fleißigen ©tabt, in§ i^^reie, Ino ber ä^ater i()m ^pfeifen au§ ben ©träud)ern

am SSege f(^ni|te unb i^m £ouBfrö|"d)c fangen l)alf. 3Bar er bann mübe

gemorben, fo nal)m i()n ber 3>ater auf ben 5lrm, in ben Eli fid) Bcl)aglic^

l)ineinl)uf(^elte ; bie 5Rutter ging ncBenl)er unb fa^ au» frol)en Singen ben

^ann an unb bai ^^inb. ©elten erful)r Eli be§ 3}ater§ ©trcngc — ber

fc^mude feurige ^Jiann Beöoräugtc Ijeüe ©efidjter um fi(^ l)er unb tüarb be§=

l^alB üergöttert öon ben ^inbern, öon feinem 5Uteften giimal. 5Der §atte al§

^erantöad)fenber leinen ^öt)eren E^rgeij gelaunt al» bem Spater gleich 3U
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tüerbcn — fo ctn:^fanb jcine fc^toeiieBifle ^^latur bcn üteij einer ©etnütgart,.

bie e§ fiä) unb anbern leidet ^u mad)cn t)crftcf)t, ba^cv überall ^wrieip^S

ertüirbt.

Unb nun? äßie toar ha§ fo anber§ gctüorben? SCßer I}atte it)nen ben=

jenigen, ber i^r Stol^ unb 3}orbilb getoefcn, geraubt?

@r Kjattc ftc nic^t inef)r lieb; and) Die ÜJlutter ^attc er nid)t mef)r lieb..

SBaruni? 2ßcit fte treniger jung unb f^iihid) lüar benn einft? @U fann

3urü(f an bie ©cburt feiner jüngeren ©cf d)triifter : tnic ba ber S3ater um bie

5Jluttcr gebangt, mit tüeldjer (^^-'^w^^ ^^ «^te Ininjigen 2Bcfen bctüillfommt ^atte.

Unb ha§ oIIe§ öorbei? — ^reilic^: ha eine anbre \l)m beffer gefiel!

60 oft er jener anbern gebod)te, "^atte @Ii ein unbefd)reibli(^e§ ©efüp
Don ©fei unb 3orn. äl>a§ 5Rann unb 3Beib jueinanbcr gie^t, fanntc er nur

auy bcm l^eimlid)en @rfat)rnng§au§taufd) unreifer S3nrf(^en feineS 5llter§, au§

loderen Sporen ©rmai^fcner ober 3eitung§blättern, über bie er ^ufäEig geroten

tüor. (So peinigte i^n unfäglic^, feinen ä>ater mit bergleidjen in ä>erbinbung

bringen gu muffen — bie gange äßelt fc^ien it)m burd) bie eine 3}orfteIIung

befdjmn^t unb befledt. Sein 2Biffen öom Seben reii^te nid)t t)in, bie 5Jiad^t^

bie ba am 2öer!e Inar, ju begreifen — nur, fic gu öerfludien.

5lber if)re fc^äblidien 2i>ir!ungen, bie begriff er, toeil er fie berfpürte.

S)ofe ber 3}ater, ber früher fo gern ju §oufe öertneilt, nur au§no'^m§tüeife

no(^, al§ öerbroffener ©aft, gu ben ©einigen f)cim!el)rtc. S)afe er nid)t mel^r

barnad) fragte , ob feine ^inber barbten , ob feine ^rau ben ©orgen erlog,

bie gu teilen i!^m gebütjrt Ijätte. @r lie^ fie il]re Soft oHein trogen unb Inarf

fein ©rtüorbeneS ber — ber anbern nod) , bomit fie fi(^ frcd)e ^üte boöon

!aufte. @in äßeib, ha^ bc!annt mar in ber 6tobt mie böfey ©elb! !3)effen

5lamen — fic f)ie^ gemeinl)in bloB bie „fd)bne @rct" ~ bie 5^länner mit

bcget)rlid)em unb gleichzeitig geringfd)ä^igcm 2;one an»fprod)cn! — Unb (Sli

mu^te 3e"9c fein, tuie fie feinen Später bal)in füf)rte oI§ ein erobertes ©ut.

(Sr mu^te ben 5Inblid beffen, noc^ bem i!§n l^eimlic^ f)ungerte, fliegen, um bie

beiben nidjt beieinonber 3U fe^en. §ätte er nur olle übrigen mit ^Iinbf}eit

fi^logen fönncn! — ©ein empfinblic^eg (S^rgefü^l litt Cluolen, fo oft eine

groufome 5lnfpiclung i^n befürchten lie§, bofe fein 3)oter on Sichtung unb

5lnfe^en bei ben Scuten öerliercn möi^te.

(SIi§ ^uftonb tüorb noc^ gefteigert burc^ bie feltfome geiftige Suft in feinet

Se^rl^errn |)aufe.

S;obio§ ©nbcriein gel^örte einer c^riftlic^en ©e!te on, bie auf be§ ^eiIonb§

2Cßieber!unft unb bie 5lufric^tung be§ tanfenbjä^rigen ®otte§reict)e§ ^orrte.

^^xc 5Jlitglieber l^iclten fjönfige ^ufommentünfte ob, tnobei öicl gefungen unb^

gebetet tuurbe; beSglcic^en tnor jeber p reben berechtigt, ber fi(^ Dom (Seifte

berül^rt unb ^um $]3rebigen gebröngt fü(]lte. — „@r ^at bie (Snobe" , rühmte
mon öon ifjm ; unb luer red^t cinbringlic^e SBorte fonb, ber t)ottc eine befonbere

(Snobe. 5iun log bem 9Jtcifter ©nberlein 2:og unb 5io(^t nid^tS mel)r om
|)er3en, qI§ Inie er fold^er ©nobe teiU)oftig merben modjte, bie fi(^ bi§^er i^m
l^ortnödig öerfogte. ©r mar ein longer, ^ogerer Wann mit obmefenbem 33lidt

unb flammcnortig aufmärt§ fte^enbem §oar — fein 5lntlitj gemoljute an bog-
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cineg 5]3rop^eten ober SöiebertäuferS. 5l6er er öermoc^te ha§ öertüorrette ®e=

tücBe feiner ©ebon!en nii^t cjlatt 311 ^oben ,^u jc^Iagen: er [tammelte, rang

öergeblid^ naä] 5lu§bru(i", unb baS Bereitete ifitn grimmigen ©(^merj.

3n ber §offnnng, ha^ ber ©eift enblic^ üöer iftn !omme, öerfammelte

er liäufig bie §QU§genofjen um ftc^ unb lay if)ucn laut au§ ber ^ibcl öor.

Sie ©cfcllen unb 5)lägbe langtneilten fii^ baöei, nic^t jo ber .^nabe 6Ii. S)er

Iauirf)te, ftilt in einen 2Bin!el gebrücft, ben bunflen ef)ernen SBorten, äöorten,

bie er nidjt öerftanb unb hk boc^ mie ^euer auf feine ©eele nicbcrfielen.

SSenn öon bem fc^arladjenen äßeibe bie 9tebe Irar, Don ber 6a6l)Ionifd)en

^Jte^e — bann fa^ er ein rötli(^e§ ^^rauen^aar unb !nirfc§te mit ben ^ö^nen

in tcrf)altenem öa§. SBurbcn bie ©ünber mit etoiger 6trafe Bebräut, fo

fragte er fic^ unter !a(ten S(^anern, 06 au(^ fein 3}ater in bie» Urteil in=

begriffen fei? 3uffl^^'-'nfic!rod)en fa§ er ba, bie ©(^reifen ber $öerbammni§

im ©eifte fii^ auymalenb; tner if)n beobachtete, l)ätte feine Setoegung aU
©etniffeuöangft beuten !önnen.

@ern aber Borte er Don ben äßunbern, bie ©ott ber ©etoaltige in ©c^toadjen

öottfüf)rt, Don ben ©laubcn^iBelben, ben 3lpofteIn unb ^ärtt)rern, bie e§ f(^on

in ber Bä)uU i^m angetan Batten. @r f)ätte Inerben mögen tnie fte, ein

Sßerljeug in ber öanb be§ §errn. ©elegentlid) (ie§ er ettnaä 3i{)nli(^e§ Der=

lauten, gegen ben SlltgefeHen Sßenbel, ben einzigen, ber fict) nä^er um i^n

bc!ümmerte.

S)er tniegte lä(^elnb ha§ .^aupt.

„ßa^ gut fein, Sub — ha^j finb überftiegene ©efc^ic^ten. Über ft(^

Binau§ !ann feiner, unb niemanb Ijat fein ©i^idfal in ber eigenen §anb.

3)en Sßcnigften ift'§ an ber äßiege Dorgefungen, ma» auy if)nen U^erben foll.

2,'ßie 3um ^eifpiel" — (£r griff ein ©tüd (äifcnbein Don jarter gelblicher

§arbe unb lie^ @ti ba» nod) Unbearbeitete fe^en.

„S)a§ ift ein Mumpcn, fi^au — aber toenn tüir mit unfern 2Jßer!3eugen

brüber fommen, fo friegt e§ ^orm, irirb ein ©(^ac^figürc^en ober ein ^nauf
an einem ©tocf. 5l!furat fo mac^t eS ba^i Seben mit unS: mir muffen in

un§ fi^neiben unb bof)ren laffen, bi§ tüir toerben, tüa§ e§ mitt."

„S)a ift bod) ein Unterfcf)icb", toiberfprai^ @li. „©n ein S)ing ^at feinen

SBiden; ber ^Jicnfcf) aber ^at einen unb mu§ einfielen für fic^ felber."

„Sju ^atf(^" , fagte SBenbel, „fo meint man toof)!, menn man jung ift.

©pdter !ommt mon ba()inter, tuag e» mit ber freien &'eftimmung auf fi(^ f)at."

@li toarf ben .^opf :\nxM — in biefem ^Jtugenblic! t)atte fein Slntli^ einen

3ug Don XoBia^ (Snberleiuy ftarrem ©d}märmergefid)t. „!^ann toär aUey

Dcriogen, ma§ ber ^Jknfter unS auS ber iBibet Dorlieft. äßcnu mir bie SBal)!

nic^t (]ätten ,^lDif(^en ®ut unb ©c^Iec^t, nad)f}er bürft nid)t» Derboten fein unb

ni(^ty geftraft loerben."

„©rünfi^naBel" , brummte ber 2llte unb touBtc ber trotzigen Siebe boc^

nic^t» ^n entgegnen. (Sr f]atte fd)lid)t unb einfältig bat)inge(ebt — ©otte^l

äßeltorbnung Bingenommen oBue meiter 5U grübeln, ^um erftcn 5Jlate bebac^te

er, tüie fc^mer bie unreife ^3Jlenfc^cnfeeIe rang, bie töglicB Don ber UnDerIe^(ic^=

feit göttlicher ©ebote prebigcn Borte, haim aber bie Übertretung foldjen ©e=
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BoteS in rtäc^fter 9tä^e cricöen mu^te. ®urc^ bie 93litc{efcHcn tote bind) eigene

SBeobad)tung fannte er @ti§ ^äu§Ii(^en ^ommer unb forgte fid^ in§gef)eim nm
ben jungen. Unb er fa^tc feine ©orge in ben einen nnauSgefproi^cnen 6a^:

„S)a§ gerab fo ein SSater fo einen ©ol^n '^aBen ntu§!"

(Sn§ 53httter tüar er!ron!t. ©ie machte nic^t öiel barau§; mit 5}tü^c

Brachte ber 6of)n fte bajn, ft(^ nieberjulegen nnb iljn nac^ beni ^Ir^te ge^cn

3U laffen. S)er !am unb fproii) üon erf(^öpftcn ^teröen, ben i^olgen feelif(f)er

unb leiblidjer IXBeronftrengung ; er berorbnete bie§ unb ha§ , üorne^ntlid)

afier Din'^e.

(S(i fa^ an i^rem Sager , ha^' bie fleincren .^inber trübfclig umftanben

;

er fal), tnie bie Seibenbe Bei jebem ©eräufd), ha^ öon brausen öerne^mlid)

Inarb, einen öerlangenben ^lid nad) ber %vix richtete. (SU erriet, tuaS i^r

anlag. „©oE ic^ ben 3}ater t)olen'?" fragte er (eife. ©ie gaB feine ^Inttnort

;

bo(^ Ia§ er in i^ren ^Jlienen bie ^eja^ung.

„3ft rec^t," fagte er, „ic^ I)oI it)n."

5lIyBalb mad)te er ft(^ auf ben äOeg — feft entf(^loffen, in feinem ^yaüe

allein {jeimjnfe^ren. Söenn fte nur untcrbeffen nic§t fränfer tnurbe!

ßange ftreifte er nu|lo§ umf)er — ben Spater traf er meber in ber ^nnft=

anftalt no(^ fonft irgenbtno. (S§ ging beni 5lBenb ju, unb er ermübete fd)on.

£)o ftie^ er unlierfef)en§ auf ben jtüeiten ©efeEen, ber öor toenig S^agen @nber=

Iein§ §au§ öerlaffen !^atte — toeil e§ iljm ju l^eiligmäfeig barin 3uge!^e. 6r

rebete 6ti an; in einem frechen ©pa^madjerton, ben ber 3unge l^a^te, fragte

er i!^n, lt)a§ er benn fut^e.

„5[)^einen 35ater," antwortete @Ii furj.

S)a lachte ber anbre if)m in§ ®efi(^t unb !^ie§ i!^n, fii^ unöer^üglid^ nac^

ber unb ber üBel Beleumunbeten ©i^enfe ju BegeBen. £)a tnerbe er ben SSater

finben.

@Ii ftanb tnie angetnurjelt. 2ßöf)renb jener ft(^ pfeifenb entfernte, rat=

f(^Iagte er mit \iä) — fottte er tnirflid^ toagen, ft(^ einem folc^en §aufe 3U

nähern? ©ein Sel)r!^err !^atte e§ il)m auf§ ftrengfte unterfagt, unb ©nberlein

f(^er,3te nid)t in foI(^en 2)ingen. Sangfam tot er einige ©c^ritte, fämpfenb

gegen jeneg SSerBot unb feine eigene ^IBneigung.

£)arf id)? — ©oE i(^? — S)o fäEt bie Butter i^m ein unb i^re S5er=

laffenl^eit. — @§ mu^ fein!

5piö^li(^ fommt e§ üBer il^n töie @rleu(^tung. 3Bie ein inarmer ©trom,

ber ha^ ßi§ feine§ ^erjeng taut, ^^m ift, al§ fei ha§ ber 2Beg, ben er fd^on

löngft I)ätte ge^^en foEcn. ©tatt öergrämt aBfeit§ ju fte^^en, bem SSatcr bie

S^a'^n frei ^u geBen, !^ätte er i'^n umflommern, i'^n 3urüdl^alten muffen ! @ine

gro^e äßeic^fieit ift in i()m, ein ©efüBt öon 2L^ei'fäumni§, bie er naä)f)olm IniE.

3^a^ er e§ nic^t früljer mit ber SSitte, mit ber ßieBe öerfud^t :^at! 2lBer nun

toirb er e§ tun — unb aEe§ tüirb gut Werben

!

3)ie äBirtfc^aft liegt brausen am ßnbe be§ (5a6i-"i^ent)icrtely , ein fal^leS,

fiftenölmlic^eS §au§, öon einem unBeBautcn 3Sorgarten umfci^loffen. @ti l^odt
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auf ber fteinernen ©infaffun^ be§ ©aiiengttterg nieber, bcn 3tü(fen an bie

6tä6e gelernt. ®ie öcreinjelt @tn!e^rcnben, meift 5U-6eitcr qu§ bcn gafirüen,

!^Q6en ber fc^möc^tigen ©eftalt ni(^t Qt^t — pdjftenS, ha^ t)ier unb ba einer

bQ§ S5üri(^d)cn, bo§ ha ^crnmlungert, mit öcrbä(^tigem 23 liefe [treift. 5}lü^Iic^

öerbla^t ber Zao, — bie tüci^en 5tebel oom Q^elbc 5ie^en fi^luelenb fjcrein unb

mifc^en fic^ mit bem 'Siauä) ber Sd^ornfteine ju graulichem £)unft. 5ln einer

Benadjbarten ©tro^eneife flammt ha§ monb!^afte Sii^t einer SSogenlampe

empor.

5lu(^ brinnen im ©aftjimmer toerben hk Siebter entjünbet. — @li fieljt

fie !^inter ben 6(^ei6en ftacfern. @6enfo fie^t er aud) nac§ unb nac^ eine ^a^l

gepu^ter 5l}Mbc^en eintreten, unter il)ncn bie ©ret, bereu |)aar unb 2tugen

bur(^ bie ^Dämmerung fc^immern. S)a» §aupt abtüenbenb, t)erfud)t er, feinen

©rimm in fti^ auflommen ju laffen — nur feft^uljolten an ber neuen 6eglü(fen=

ben 3uöerftc^t, bie it)n erfüllt. 6§ gelingt i^m — fo ööEig, ha^ er fogar

bie ^älte beS .£)erbfta6enb§ , 06 fie fdjon fai§ in§ 531ar! bringt, laum no(^

fü^lt. @r öergi^t ber (Segenn^ort unb ^egt eine linblic^ inbrünftige ©e^nfuc^t

nac^ bem 33ater — tnie an ben SlBenben ber SSergangen^cit.

£a fc^allen Stritte — Befannte Sritte — 6li» §er3 fc^lägt ^oc^. 3)a§

ift er, ber ha im 9lekl l)erannal)t — enblid)!

„3}ater!" ruft @li auffpringenb.

9tubolf SBillmann ftu^t, al§ s^ifi^en i^n unb bie ©ittertür, ber er 3u=

ftreBt, ftd] iäl)ling§ bie ßrfc^einung feineS 6o!§ney brängt.

„äßie fommft hu bal)er? 2Ba§ foH ha§ l)ei^en, ba^ bu mir na(i^[(^leid)ft?"

fäf)rt er auf, Barfc§ toie alle, bie ein f(^lei^te» (Setüiffen ^aöen. SlBer 6li lö^t

fic^ nic^t Beirren.

„S)u foEft ]^eim!ommen, 3]ater," fagt er Bitteub, „bie ^Dluttcr ift !ran!."

„©0?" 3}or bem S^one be§ ^uugen milbert fid^ be§ ä5atcr§ ©erei^ttjeit.

„Sft e§ f(^limm'?" fragt er.

„^d) !^offe : nein ! 5lBer fie Verlangt na(^ bir — unb bie kleinen aui^ —
bie finb fo unBe^ilflii^. Da ^aB id) midj aufgemacht, bic^ ju fuc^en — unb

t(^ Bin fo frol), ba^ id) bi(^ finbe, fo fro^! ^itt bic^, 3kter, ge^ mitljeim!"

S)er 5Jlann ift nid^t fc^lec^ter unb Beffer geartet benn taufenb anbre. 6r

l^a^t bie ©einen nic^t — eth)a§ in feiner ^ruft treiBt i^n, ber ^itte fcine»

Äinbe§ 3U folgen, ^ebod) bie erleud)tetcn ^^ciiflcr lochen gleid)faEy; unb er

ift an bcn fd)iEernbcn Steij ber ©ret gelnöljnt tnic an einen Beraufdjcnben

Sranl. UntüiEüirlid) trad)tctc er bcn 9iaufd) ju ncrlängern, um baö cr=

nüdjttcnbe fc^mcr^ljafte ©rtüad^en nod) eine äöeilc ^inan^^^ufd^icBen.

„3(^ !omm gleich," öerfprid^t er. „5Uir crft muß idj ba l^incin — id)

Bin öeraBrebet — fie ertuarten mid^."

,Mh harten aud), 33ater — tüie lang fc^on! 5tcin, tcerb nii^t Bö5;

ba§ fott lein SSortüurf fein ! ©e!^ nid)t crft hinein — e§ !önnt fein, fie laffen

bi(^ nic^t fort. 3<^
-"

„^Jtcinft bu, ic^ fott mic^ meiftern laffen oon bir?" — Sßieber fud^t ftd)

ber 5[)tann bur(^ .^eftigleit §u Betäuben. — „2Ba§ id) ncrfprod)cn l)ab, l)alt

id) — unb hu t)aft bid) brein ju fdjictcn. ©iB Stanml"
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6Ii xü^xi fi(^ ni(^t ; eine Itiilbe 5lnc^[t tüäc^ft in tljm empor. „§ör mi(^

bo(^, SSater: id) tüibcrreb bir \a nid)t§ — Bei ©ott itic^t! 5lBer ge'^ !^eut

mit mir! 3<^ h)ill bir'y öercjelten — mein SeBelang tüiH ic^ tun, tnaS ic^

bir an ben fingen abfeilen !ann; nur tu mir bie§ eine ^u lieö!" — 6r möd)te

ben armen Sßorten nac^f)elfen, möchte ft(^ an ben 3]ater Rängen — feinen

§al§, feine ^nie umfaffen. @ine iungenf)afte Spröbigfeit ^ält i^n baöon

jurücf, unb noii) ettoaS, ha^ bie legten ^Jlonate in i^n hineingetragen !^a6en.

@r empfinbet ©(^eu bor i^m, bem er burc^ engfte S3anbe öertnüpft ift.

^ijr:perli(^e (5(i)eu — tüie öor etlüa§ Unreinem!

£)a l^ebt im ^aufe brinnen bie 9}luft! ju fpielen an. Unftimmige 2;öne

eine§ üa^^prigen .^laöiery unb einer fi^narrenben giebel, baju ba§ ©cftampfc

ber ^^anjenben. ©leii^jeitig afier ift e§, al§ toerbe fachte, fac^t eine 6(^eibe

geöffnet, al§ Beuge fic^ f:pä^enb ein 5lntli^ ^crau§. %xo^ 9ieBel unb 3)un!e(=

t)eit fdjeint e§, 9^uboIf Sßillmann ^aBe bieg 5lntli^ er!annt.

„3(^ !omme!" — ruft er !^inauf, ftö^t ben ©ot)n, ber i^m ben $fficg t)er=

f|)errt, getoaltfam jur Seite unb eilt in« §au§. |)inter if)m fällt bie %nx

in§ 6c^lo§.

@li le!^nt no(^ an ber Umzäunung. 2)ie ^älte, bie er ^uöor nic^t gcfpürt,

burc^rinnt, burdjfd^auert il]n. 5lly tnöre er öon einem Xurme geftür^t —
fo etma ift i!^m ^umute. 3lufmer!fam, tüie ein gleii^gültige» ©c^aufpiel,

fie!^t er bie Si^atten ber öorBeilüirBelnben $Paare am ^enfter ftd) a6=

5ei(^nen. @§ fd)lägt neun U^r — bie Stunbe, ha er unBcbingt ba^eim

fein mü^te. S)a» :^ört er genau, bennoc^ t)arrt er auf feinem ^45Dften au§

tüie geBannt.

„6r" l)at gefagt, er iüiE l^ernad) mitge'^en; unb fein 35erfpred)en l^ält er,

!^ot er gefagt. — @§ ift ja nid)t anber§ möglich — er mu§ bie§ Sßerfprec^en

l)alten. — — — — — —
£)er 9hBel friec^t ^ö!^er unb l)öl)er. ^n qualmige§ ©etüoge öerpEt er

bie näc^ftgelegenen S)inge — bie 2id)ter öerfditüimmen fern unb !lein, 3rr=

lii^tern ö^nlic^. 3iHe au§ ber 6rbe ^^eröor !lingt bie 5)]uft!, bie längft öom
Söaläertalt in einen rofenben ©alopp üBcrgegangen ift. Sßieberl^olt ^at ber

©lorfen^ammer angefd)lagen. ^JJhtternai^t ift fdpn öerftric^en.

5lBer ber ©infame am ©itter tranft unb toeidjt nid)t. 6'ine fc^toere

i5^eu(^tig!eit nä^t fein ^aar, lagert fi(^ Beflemmenb auf feine ^ruft. %)l^^

in i^m unb an il^m ift erftorrt. Sin tüenig, gang tüenig, !^offt er noc^.

Unb e§ fd)ft)irrt — unb !^ufd)t — unb jauc^gt.

5lEmö^lic^ lö^t ha^ öertüorrene Sofen noc^. S)ie Suft neigt ftc^ jum
@nbe. (Sinjelne ©äfte Brechen auf — an (Sli öorüber lommen fie burc^ bie

%üx geftolpert unb öerlieren ft(^ in ber Diac^t. ^e^t tnirb er |erau§treten —
ie^t ! 3)er fc^möc^tige Sor^üter rid)tet fid) auf , umfaßt jebeS 5lB3ie:^enben

©eftalt mit gierigem ^lid. £)er eine ift nid)t baBei.

©nblid^ mußten bie le|ten gegangen fein. £)rinnen !^errf(^te tiefe 9iui)e.

S)ie ßampen tourben gelöf(^t — bav §auy lag fc^tüarj unb ftumm — Bi§

auf ein genfter im SeitengieBel. S)ort flimmerte nod) ein 2i(^tfc§ein burc^

bie SSor^änge.



@tn ©o^n. 171

3)a cntfaiiiT fid) 6li, tucr bort tnol^ntc. (Sr iDußte cö 311 luolil; öon bcn

^abrüleutcn ^tte er c? erfahren, tlnb nun lun^tc er auc^, bo^ aße» äßarten

öergeBlid^ tvax. 8ein 3}atcr tüürbc nicfjt mefjr !ommen.

@r tüar ^eimgetappt, üBertoai^t unb buri^froreu. @ine ^ac{h tat i^m

auf, bie al^balb bie ßunbe feine» nächtlichen 2lu»6IeiBenl ben ÜJleifterc^leuten

3U Ol^ren brachte.

2^obia§ (Snberlein toürbe jeberjcit fntdje Sitten eineS !aum bem i^naben=

alter @ntlDaif)fenen ftrenge gerügt ^aben. öeute jeboc^ befanb er fic^ in

befonber§ aufgebrachter 3}erfaffung. 3tm 5lbenb juDor fiatte er einer 3}er=

fammlung bcr 23rübergemeinbe beigctuofjnt unb urplö^lii^ gemeint, ba§ 2Se()cn

bei (Seiftcy ju öerfpüren, ber i(]n rcben f)ieB. 5lber ba er öerüärten 5lngeftc^t§

fi(i) erfjoben unb bie anbcrn ju laufc^cn fid) angefd)idt, tnaren bie SBortc

gleic^fam au» feinem .^irn gelöfc^t gelDefen. @r belegte bie Sippen, öerbre^te

bie 5lugen unb muBte unöoEbrac^ter S^inge fic^ tüieber fe^en.

3uglei(^ machte er bie bittere ©rfa^rung, bo^ alte SBrubergefinnung bie

^eiterfeit ber übrigen nid)t OöIIig ju bämpfen oermoc^te. ^a, nachträglich

erfu[)r er, ha^ ein auöbünbiger Spötter geäußert 1:}übc: „2)er Snberlein f)at

tro^ attem eine befonbere ©nab: er ift ein .^auptnarr unb Inei^ e» nic^t."

5)a» öerbroB bcn ^Oknn, ber !eine§tüeg§ ein ^!)krr, fonbern nur öou

lt)unberlid)er ©emütSbefdjoffen^eit tnar, auf*S t)eftigfte. 5Ity ein begüterter

unb ^inberlofer ^atte er bcr ©emeinfc^aft ftet§ eine offene §anb betoiefen.

5^a§ öergaltcn fie it]m burd) folc^ lieblofeS äu^erlii^ey Urteil! 9}Utten in

feinen ©roll hinein Dernatjm er bie 9tac^ric^t Don (Sli§ 9iac^tfc^tüärmcrei.

Sie traf i^n um fo ärger, al§ er fii^ feft öorgefe^t Ijatte, biefe anfc^cinenb

gutartige ^ugenb Don attcn fünblic^en ©inflüffcn fern unb auf rechter Sa^n
5u erljalten. 5Ufo aud) bcr tnar ein Unbanfbarer!

3ur ^[Rorgcnnnbad^t — e§ tüar ein Sonntag — lDäf]lte er ein Kapitel

auy bem ^ropl)eten ^eremio§, bräuenber äßei§fagungen unb gUU)enbcn 3oi'tie»

toU. (Sli ^örte fie mit an. ^2lber ftc räufelten an feinem €t)i üorüber. Sein

©loube toar jerbroc^en in biefcr 9ta(^t; er ^atte gebeten, unb il)m tcar nid)t

gegeben iporben. 6r ^ätte auffte()en unb e§ bem 5}leifter fagen mögen.

5iein — lt)aä fein 3}ater it)m angetan , tonnte er nie unb niemanbcm fagen l

©leid) nac^ ber -^nbad)t befd)ieb il)n ©nberlcin ^u fi(^. „6ligiu§ Söittmann,"

begann er feicriid) — „n^o toarft bu l)eute nad)t^"

„^uf ber Strafe." — S)ie unert)örte ^äntluort tüirtte nod) aufreijenber

burcl) bie ftumpfe 2roctenf)cit, mit ber fie öorgebrac^t lüurbe. £)a» ßntfetjen

ber anbcrn, fo laut e§ fic^ äußerte, berül)rte 6li nic^t — i^m galt alle§

glcid).

(Srflärungcn tnurben geforbert, t)eftige fragen ftürmten auf i^n ein. (5r

lie^ fi(^ nur ^u nätjercr S^e^eidjnung ber StraBc belücgcn. SDaä n^ar nerl)ängnis=

Doli: ©nberlein lüuBtc, meld) ein §au5 bort lag, unb 30g ungcfäumt feinen

Sd)lu^.

Seine f^inger umfrallten (Sliy 2lrm: „2Ba§ Ijaft bu bort 5U fud)en gehabt

in ber A^erberge bcr ©ottlofen? Seugne nid)t — gefte^ !"
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„^e'^r faci ic^ nic^t," erüärte 6Ii ftörrifcf). 6r tnoEtc tncber lügen noc^

ft(^ bie Sröal)rl)ett entreißen laffcn. %xo^ aller ©rma^nungert unb ©ett)iffeny=

onrufungen BlieB er babei.

£)a öerlor ©nbcrlcin jebcn 9ieft mül^jam Betna^^rter (Sebulb.

„(Sut, fo fag i(^ bir: fc^er bic^ jurüd bortl^in! ^d) ^ob e§ h)ol)I mit

btr gemeint — nun fel^e ic^, ha% beine ©eele gefaEcn ift in bie ©etnalt beffen,

ben id} nic^t nennen mog. Sol(f)e tt)urmfti(^igc |}rü(^tc !ann i(^ in meinem

©arten nicf)t Brauchen. 3)enn id) tniH fie au§fpeien au§ meinem 5}tunbe —
fpridit ber |)err. ^tatf), ba^ bu fort tommft! ®e(]."

5!Jlä!^Iic^ Begreift (Sli, bo^ in ben I)ert)orgefprubelten SBorten feine

^ünbignng entf)alten ift. @r Inirb noc^ Bleicher al§ pöor — au§ entgeiftcrten

^ugen ftorrt er bem ungeftüm ftrf) (Sntfernenben nac^. 3)ic ^Jleifterin, ein

gutmütigeg ä'ßeiB, üerfudjt i^n ju tröften; aud) äßenbcl fpric^t i!)m 5}lut ^u.

£)er 5Reifter fei nur auynatjmylneife fo ftrittig, toenn ber ^orn üerraudjt fei,

tüotte man trad)ten, i^n gu (Sli§ ©unften umjuftimmen. 5lBer @Ii bürfe auc§

ni(^t fo !^al§ftarrig fein.

@Ii ocrnimmt ba§ ni(^t. @r l)at baS @efiif)l, ba§ ber Sobcn unter feinen

i^^ü^en entlr»ei(^t unb er in§ ßeere t)erftn!t. Die 5Jlutter! ©in ungel^eurer

©(^reden buri^judt if)n Bei bem ®eban!en an fie. 2ßa§ Inirb bie ^lütter

fagen?!

\u er au§ ©nberleinS §aufe auf bie ©tro^e gelommen, !onnte er fi(^

uii^t mel)r erinnern, ©enug, er fanb fid) plö^lic^ brausen unb öerfudjte,

au§pben!en, too^in er fi(^ toenben foEte. 9ii^t f)eim ^ur ^Jlutter — nur

ha§ nic^t! @r !^atte aufge!^ört, il)r eine ©tü^c ju fein. (Sr Brad)te il^r ben

nic§t mit, nac^ bem er '^erumgeirrt inar — bafür Bradjte er fti^ felBft, ha§

l)ie^ ein neuc§ ©lenb! S)ie 35orfteIIung boton ma(^te i^n toll — fte öer=

uidjtete if)n. SBoy foHte er anfongen?

©einer faft unBctüu^t, I)atte er bie 9iic^tung eingefc^Iagen, bie fein prnenber

SSrot^err i^n gelten ^eifecn. @r !el)rte nac§ ber öerrufcnen äßirtfc^oft jurüd —
tüie e§ einen 5Jliffetäter jur ©tätte feiner Untat treiBt. Unb er lüar bod^

ui(^t fc^ulbig — bie ©(^ulb toar begjenigen, ben er öor oUen 3Jlcnfi^en

gelieBt !^atte.

©ie!§e, ba tnar e§, al§ Ibfe fic^ ber 5ll^3brud, in beffen SSonnc er feit

(teftcrn oBenb geftanben. (Sine 5Jlögtic^!eit bämmerte auf, ben ^arrenben

bat)cim ben SSater benno(^ tüieberjugelninnen. 3}ieEei(^t luenn er mit ber —
ber anbern fprac^? — ©ie inar boi^ ein 2BeiB — irgenbein rü^rBarer fyleif

mu^te in i!§rem |)er3en fein!

£)er ©eban!e marb (Sntf(^lu§.

(5r errötete ein inenig unter bem Oielbeutigen ^lide, mit bem eine

unorbeutlid) ougfe^enbe 5Jlagb i()m bie .Kammer ber ©ret h)ie§. ^m €Ber=

gefc^o^ ^ufte fie ; eine ausgetretene 2;re)3:^)e fül)rte gerabe§tt)eg§ jur i^rer 2;ür

empor. 5luf ber oBcrften ©tufe fte!^enb, mu^te er ftor! :pod)en, Bi§ bie 33e=

lt)of)nerin öerfdjlafenen 5lngcfid)t§ i^m ouftat.
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Sie trug ein lofey 5}torgcniä(fc^cn , bcffen tueit prütftaKenbe 5irmel bie

tunben 5lrme jef)en liefen. 5luc^ I)otte fie tiod) nicfit 3cit getjaBt, il^t ."paor

p orbnen; in !upferig glängenben ^Bellen flofe Cy an iljr ^ernieber, iDöfjrenb

fie i^ren anf(^einenb fo !na6en^aften Sejuc^er neugierig betrachtete.

@Ii ftanb unbeholfen in bent engen 9iaum, barin allerlei toeibIi(i)cr 2onb

auf Stühlen öerftreut ^erumlag. 6in üeincr eiferner Ofen in ber @c!e t)er=

breitete übermö§ige äßärmc; (äli tüu^te nic^t: tnar e§ bie 6d)tüüle, bie ifjm

bcn %km öerengte — ober ber äßibertoitle , ben er beim 5lnb(ic£ be§ fi^önen

©efc^ö^'fe» empfanb.

„^dj t)ei§ @(i Si^iHmann," fagte er f(^eu unb finfter.

„§err meine @ütel" mad^te bie ©ret erftaunt. „SBomit !ann i(^ bienen?"

fe|te fie fi^nippifc^ ^iuju, auf ba^ er nic^t meine, fie fei bur(^ i!^n ein=

3ufc§ü(^tern.

@r backte nii^t baran; mü^fam ftoppelte er bie Sßorte, bie er ftc§ t)or=

gefegt, jufammen.

„f)ören ©ie gn," fprai^ er mit ?lnftrengung , „iä) !enne ©ie nic^t, unb

Sie lennen mi(^ nic^t. 2Bir ^aben ^f)nen au^ ni(^t§ getan — unb babet

tun ©ie un§ fo öiel juleibe. lln§ ßinbern unb unfrer 5)lutter, bie bo(^

fo gut ift. %uä) einen guten SSater ^aben tnir gehabt, bi§ — bi§ ©ie i^n

un§ genommen ^aben. äßarum ha^^. SBarum machen ©ie un§ ju äöaifen bei

unfreS S]ater§ Seb^eitcn? ^^üri^ten ©ie fic^ ber ©ünbe nic^t?"

„5Jlit S5eiiaub," unterbrad) fie lei(^tf)in, „^ur Ä^irct) ift nod^ nic^t ^dt
3}or einer :^alben ©tunbe tnirb nict)t äufammengeläutet."

„©ie lachen mic§ au» — um ®ott, ha^ bürfen ©ie nic^t! ^laä) allem,

JDa» ©ie un§ — nein, id) toill ^^mn ni(^t§ ^öfe§ fagen — bitten tüill ic^." —
©eine ©timme brad): bie 5)^attig!eit ber öorigen 5iac^t unb be§ heutigen

5)brgen§ überfiel i^n tnie ein ©t^tninbcl. OJlit gefalteten §änben beugte er

ftc^ bor ber jungen, ©c^önen, bie öom ©efi^lec^t feiner ÜJcutter tüar. „©eben

©ie il§n unS tüieber!" murmelte er.

„3a, toaS tüünfc^en ©ie benn, ba§ ic^ tun fod?" 51a(^gerabe begann ba»

^JJläbc^en an bem unbärtigen SJu^prebiger einigen 5lnteil jn ne!^men. — „3^n

fortf(^ic!en, meinen ©ie? 5Jtit i^m brechen? %(i) bu liebe 3cit, glauben ©ie:

toenn id) il)m äel)nmal bie 5Iür geigte, iüürb er locgblciben. ©o leicht tüirb

man boc^ feinen ^Jiann los."

„5lber ltia§ bann," ftammelte @li. „^c^ tüeife ja feinen 9tat fonft! —
SBir gcl)en <^ugrunb, an Seib unb ©eele — bie 5Jlutter — bie kleinen!" —
^rampft^aft griff er um fid), nac^ irgcnbeincm .^alt. S)ie (Sret fdjob il)m

einen ©tu!§l |in.

„©e|en ©ie fid) bo(^ — ©ie ftnb ja gan^ toei^."

@r lie^ fid) nicber. „S^ieEeic^t — töenn ©ie fortgingen — ober I)eiraten

toürben," murmelte er.

„3c^?" — ©ie lachte l^ell auf. „2Bol)in benn? Unb l)eiratcn — blo§

um 3^nen einen Gefallen ^u tun ! 3)a§ tonnen ©ie mir bo(^ nid)t jumuten."

@li öerftummte, öotl ©c^am ob ber Ungefd)idlid)!eit feine» 58orf(^lag§.

2ßa^rfd)einlid) ^ättc er il)r &dh bieten muffen, öicl ©elb — aber tüie fonntc
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er ba§, ha er am !^eutigen Sage Brotlos gelüorben! ^ie S^ränen ftanben

i^m na^e; er tnürgte fte i]inab, er tooUtc nii^t fi^toac^mütig erfc^einen

öor i'^r.

2)er f8lid ber auf i^n gehefteten Braungolbigen 5tugen tnarb immer auf=

iner!fam.er. S)ie @ret fanb in bem unentmidelten ^ünglingygefit^t ba§ SSilb

be§ ^knne§ tnieber, ber i^r um feiner 6tattli(^!eit tüiEen unter il)ren 30^!=

reii^en SSetnerbern am beften gefiel. 5lber fonberbarer 3©eife tüar nic^t ber

8ol^n bie tüeidiere SBieber^olung be§ 3Sater§
;
fonbern ber ©tempel einer feften,

ja l^erben 5Jlonn^eit toax i^m je^t f(^on ftärfer aU jenem aufge:prägt. Um
bie fdimalen Sippen lag ein 3ug, öor bem bie ©ret fic^ fürchtete, unb ber fte

eben barum anlotfte.

,,^6) bin gar nid)t fo fd)Iimm," fagte fic fc^moüenb, „eigentlich tjob iä)

!eine ©(^ulb, ourf) nic^t an bem, mag 6ie mir Oormerfen. .^ann id} bafür,

ha'B id) nirf)t blatternarbig ober budlig bin, unb ha^ bie ^lönner eben alle

gleid) finb? S)a§ ^ei^t: 6ie finb eine 5lu§na!^me; ba§ !enn \ä} fofort."

Sie ^at fi(^ neben i^n gefegt — Inic zufällig ftreift fie babci feine §anb.

€li äiel)t fie jurüd; gefpannt, bcinaf)e f)offenb, fdjaut er ba§ '»Dläbd)en an unb

l^ört, lt)a§ fie fpridjt.

„©ie beulen fo öiel an anbre — unb ha§ Seben ift boi^ fo lurj, unb

tjat iebe§ mit fi(^ genug ju tun. S)a§ bi§(^en i^reube, ma§ eiu§ §aben !ann,

inu^ e» fi(^ nel)men unb nic^t meiter fragen. ©0 mac^t e» ^^r SSater unb

irf). 5lber ii^ miü ^fjnen ma§ fagcn."

^{)re ©timme Hingt fanft mic eine Sieb!ofung. SSieber ^ebt fie bie .^anb

unb gleitet bamit ftreid^clnb il]m über |)oar unb SBange. @in unbeftimmtes

©rauen befd)lci(^t i^n, eine 9ll)nung öon ©efa^r. 9Zod) §at leine grauenljonb

aU bie ber ÜJlutter it)n berüf)rt.

„^f}X Spater ift öon benen, bie man gängeln mu§. galten ©ie fid) on

mic^, fo foE e§ ^l)r ©c^abe nic^t fein, ^ä) forge fc^on, ba^ ©ie ni(^t ju !ur,^

lommen — ha§ ^ei^t: tnenn ©ie lieb unb gut ^^reunb finb mit mir.

SBoKen ©ie?"

(är braucht ^Q\i , um gu öerftel^en. ©d^toeigenb ftarrt er fte an. ^n
feinem Innern jebod) arbeitet e§, rebet e§ laut, „^yreunb fein foU id) il)r?

©ie l)at an meine§ S5ater§ SSerberben nic^t genug — miH fie meines auäjV —
©0 beult er, mäf)renb bie ©ret feine Unerfaf)reu!^eit uad)fic^tig belöi^elt.

Songfom er'^cbt er fic§ ; etU)a§ furchtbar £)ro^enbeS glimmt in feineu 5tugeu auf.

5lber ha§ 2Seib ift bur(^ bie ©elüö^nung an leidjte ©iege öerblenbet. £>er

^u§brud be§ blaffen @efid)te§ marnt fte nic^t.

„^inb, bu bumme§, mie ftarrft bu mic§ an? 5ll§ ob bu mii^ berfdjlingen

iüoHteft. ©efaE ic^ bir cttoa gar uic^t?"

©ie tritt na^e ju ii^m — er fie^t it)ren SBliif bid^t öor bem feinen funleln,

fielet bie ®rübd)en in bem loc^enben tüeifeen ©efic^t ftc^ bertiefen, fül^lt bo§

äßel^eu il^reg 2ltem§. 3)a lobert eth)a§ in i^m empor ; all ber laug beätoungene

©ram unb ©roll. 3^m ift, al§ ftredten fid^ fc^mu^ige ginger nac^ feiner

©eele. äßie ein Üiofenber bricht er lo§.

„£)u, bu bift ber Sieufel! 2Beg ba! — gel) tüeg bon mir!"
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^n 3ttiei Sä^en ift er an her %üx , Ijat bic ßlin!e gcpacft, reifet fic auf.

3}on ber ©rfiU^elle tüenbet er ftd) ^uxM 311 if)r, bie if)m i^efolgt ift.

„@§ mufe nod) 9lcd)t c^cben tniber eine toie bu bift! ^c^ bin ein ^iorr

getüefen, bei bir betteln ju tnotten — je^t moif) iä) e§ anber§, gib ac^t! ^(^

lauf in bie ^-abrü, Derllag bid) beim 3)ire!tor, id) lauf gum @eri(^t, lauf

3um ^önig, menn e§ fein mufe. (Sott unb 5}lenf(^en fotten mir l)elfen 3U

unferm Üiec^tl" 6(5^on ift er ouf ber S^reppe — fie aber, tJoCC SSeUJunberung

für feinen ^üxn unb feine Satlraft, l)ält il]n feft, l)ängt fic^ an il)u.

„SSleib bod)!" — raunt fie — „fei gefc^cit!" — W\t bciben 5lrmeu nni=

!lammert fie ibn. —
„ßafe log — ober — " ©etoaltfam befreit er fi(^ unb f(^leubert fie üon

fi(^. ©ie taumelt, öerliert ba§ (Sleii^gelnii^t — el)e fie fi(^ am (Selänber

ftü^en !ann, ftürjt fie rüdlingS mehrere Stufen hinunter unb bleibt auf bem

2^reppenabfa^ liegen.

(Sli tnartet, bafe fie fi(^ aufritztet. 5lber fie fte'^t nit^t auf. 6r über=

tninbet ft(Z unb fpringt l)in3u, i^r 3U l)elfen. S)a getüa^rt er, ha^ i^re 5lugen

gefd)loffen finb; fie fc^eint ofjumät^tig. @ben fd)idt er ftc^ an, um 58eiftanb

3u rufen — attein fd)on hjerbeu unten im -öanfe Suren geöffnet, .^öpfe reden

fi(Z l)erüor, dritte !ommen Ijerauf. 3)a§ ©eränfc^ be» ^aEe§ unb 6li§

3ürnenbe ©timme t)orl)er finb Oon ben @intt)o!§nern öernommen tüorben.

2ßa§ nun folgt, ift bunt unb tnüft tnie ein !^äfelic^er Iraum.

@li fie^t ftc^ umringt öon fremben Seuten, bie i^n- mifetrauift^ betrad)ten,

i^n ausfragen, tüie has benn gelommen fei. @r fte^t, ha^ fie ber ©ret äßaffer

in ha§ öerförbte ©efic^t fpri^en, ha'^ biefe nac^ einer Sßeile bie 5lugen l)alb

auffc^lögt, jeboc^ mit einem eigentümlit^en leeren Slid. 5lu§ lüeiter ^erne —
fo bünft if]n — ^ört er jemanben fagen: „©ie ift nic^t bei ftt^." — Unb ber

Knäuel um i^n unb fie tnirb immer bic^ter. (Snblic^, nac^ öergeblic^em 9tat=

ft^lagen, faffen ein paar ber Umfte^enben an unb bringen bie SSetüufetlofe l)in=

meg, fie me^r trageub al§ ftü^enb. dlun, meint er, !önne er and) gel)en.

5iid)t bo(Z: fie laffen it)n nit^t. ©in 5Jtann öertritt i'^m ben Söeg unb

legt i^m bic öanb auf bie ©i^ulter. @in Wann mit bli|enben .^nijpfen unb

einem §elm auf bem ^opf.

2)a begreift @li, toeffen man i^n befc^ulbigt. @r empfinbet iueber 9teue

no(Z ^iird)t — nur öerfuc^t er ben |)ergang 3U fc^ilbern, baräutuu, er l)abe

nit^t mit ^ilbfii^t ge^anbelt.

„^ä) l)ab fort getoottt — fie !^at mic^ feftge!§alten ; ha ^ab iä) fie lüeg=

geflogen üon mir. 2Bel)tun tuollen !^ab iä:) i^x nit^t."

2lber man glaubt i^m nic^t. @r ^ot geftrittcn mit i^r: fie l)aben etlnag

miteinanber oorgel)abt. S)ie Umftänbe jeugen gegen i!^n.

(5r mufe e§ über fti^^ ergeljen laffen, ha'^ er üon ber ©teile tüeg üerl)aftet

unb in§ ©efängni§ gefü!§rt mirb.

Unter großem ?lnbrang fanb bie SSerl^onblung üor ber ©trof!ommer gegen

eiigiu§ äßiamonn ftatt.
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S){e meiften berer, bie ba, öon ^Zeuc^ier gelocht, f)cr3uftrömtcn, l^attcn fic^

ü6er ben 5lngc!Iagten eine ungünftitje ^Jleinurtg gebilbet. ©ic neigten bal]in,

i^n für eine§ bcr frü^ öerborBenen ^^rüc^ttein ju Italien, beren e§ jiintal in

^a6ri![täbten jo biete giöt. SSei ben ^Vorurteilsfreieren jtnar Inarb biefe 3Xn=

ftc£)t burc^ ben 5InBIi(f be§ ^iffetäter§ einigermaßen erfc^üttert. £)ie ©(f)ran!cn

be§ ©eri(^t§faale§ tjatten in 2ßa!^r!§eit noc^ !ein fo !inbli(fjc§ unb fo ernft=^

^ofte§ S3er6rec^erantli| gefc^en. %uä) fein fo ru^igeS.

(äli§ 9tu!^e toar nicS^t äu§erli(^; fie erfüllte fein gangeg SCßefen. Der

l^eftigen ©emüt§anf|3annung Inar linbernbe @rf(^Iaffung gefolgt. 91i(^t tnie

einem, ber be§ Urteile I)nrrt, fonbern inie einem ©enefenen toar i!^m 3umute.

6r l^atte fo lange fein unb ber anbern (Sefc^itf in ^itternben ßnaBen!)änben

getrogen, baß e§ i!^m (Erleichterung Inar, um nid)ty mef)c gn forgen unb eine

^ö'^ere 50^a(^t tualten ^u taffcn.

S)en Stii^tern freilid) galt feine ©elaffen^cit e'^er aU 9}erfto(!tI)cit. S)cr

6taat§anmalt, fouft ein tno^Itnoßenber §err, fnüpfte an bie 5ln!lage, bie

auf fdjtoere ßör^jeroerle^ung lautete, ben ^intoeiü, toie fe!^r bie ^al^l iugenb=

Ii(i^er 3]erBre(^er im ^uneljmen Begriffen fei, unb boß biefer ^aU boppelte

3lufmer!fom!eit feitcn§ be§ ©eric^tcS erforbere, ba leiber bie §au:pt3eugin fe^Ie.

3)ie @ret fonnte nid)t erfd)einen, ptte auc^ nichts au§fagen !önnen. Durt^

ben Oer!^ängni§OoEen ^aU ^atte fie eine @e!^irnerfcf)ütterung erlitten unb

bämmerte feit!^er im ^uftanb einer iDa!)rfc^einIi(^ lefienSlangen ®eifte§blinb=

^eit ba^in. ^^re (Altern, einfache ßeute öom Sanbe, lüaren gefommen; fie

Ratten i^r Äinb, ha^ um feiner ©(^ön^eit IniEen öon i^nen öerlDöIjnt tnorben

unb au§ 35ergnügung§burft i^nen f(^ließli(^ baöongelaufen tnar, ju fic^ l^eim=

ge!^olt, t3oK ©rgebung in ha§ neue 6c^iclfal, mie e§ tiielge:prüfter ^enf(^en

S3rau(^ ift. S)a§ 5Jlitleib mit i^nen trug baju bei, bie «Stimmung gegen 6Ii

äu öerfc^örfeu.

©eine ©c^uljengniffe , bie für i^n günftig lauteten, tnurben beriefen;

einige münblii^e ^eugen tnußten aiiä) nichts anbre§, aU ha^ er „ein 6e=

fonbercr S3ub" fei, im übrigen uubefi^oltcn. S)ie 5JZutter @Ii§ !^atte üom

tRedite ber ^cHg^iiSöertneigcrung ©ebraui^ gemad^t; fie Jnar nic^t antuefenb.

^ler ä.^ater, nur fur^ öernommen, er!(ärte: fein ©o^n l^abc ii)m unb ber

^Jlutter niemals ben üeinften .Kummer bereitet — e» fei fein 2abcl an ifjm.

3(ber biefe an fid) fo einbrudSboHe 5lu§fage tnurbe abgefc^tnäc^t buri^ bie

öerftörte unb unfreie 2lrt be§ 5lu§fagenben. @§ fiel auf, tnic lurj unb ah=

geriffen ber 5Jlann bie -ffiorte l^eröorftieß, baß er öermieb, babei feinen ©ot)n

anjufe^^en. 5lugenfd)einlid) ^ielt er mit ettoaS jurüd, tnaS er f)ätte fagen

muffen; bie .^örer füllten fi(^ üerfui^t, an einen .^ampf ^teifd^en SSaterliebe

unb 2Bal)rf)aftig!eit gu benfen.

?lm meiften belaftet tnurbe @li burc§ bie §au§genoffcn bcr @ret unb bie

©rää^lung fcine§ bi§[)erigen ßcl)rl)errn SobiaS (Snbcrlein.

£)er feltfame 5Rann liegte, hjie oiele fcincSglcic^en, eine übermäßige 2]or=

ftcÜung öon ber ©d)tt)nd)c bcr 5Jknfc{)ennatur unb üon ber Wad}i bc§ ©atanS.

S^^m ftanb cy unumftößlic^ feft, ha'^ @li in bcr dlaäjt , ha er außer |)aufe

geloefen, jene ©c^enfc bcfuc^t f)aU unb in bie ©eiualt ber übel berufenen
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Sc^ort^cit geraten fei. £ie ^"M^^tenfunft Beiber am nä(^ften 5Jlorgen, bic

fo fcf)limmen 5lu§gang genommen, fcftien feine Slnfit^t 3U beftätigen, nnb ein

fanatif(^e§ 9lc(^t§gefü^I trieö i^n, be§ ©c^ulbigen, ber if)m im legten ©rnnbc
leib tat, niäji ^u fi^oncn. ^lüax öermodjte er auf bie fragen beS 35orfi|enbcn

nur unftare unb loeitfc^tüeifige ^Intworten 3U geben, allein biefe fanben @r=

gän^ung in bem, tua§ bie ä"ßirt§f)auy(eute au§fagten: bafe @Ii mit ber ©ret

einen f)eftigcn Stuftritt gebabt, ja ba§ er fc^on, al§ er naä) i()r gefragt, ein

erregtes äßefen jur 6djau getragen ^abe.

@li tüiberfprac^ ber SSel)auptung mit feinem äßorte. 5luf bic einbringlii^e

f^rage, tüa§ er bem entgegne, toieberfjolte er feine anfönglic^e Beteuerung,

ha^ er unfct)ulbig fei. @r fei in jener ^la^i niäjt bei ber @ret getoefen, Ijabc

fie am Sage beö UnglüctS 3um erften ^Jlatc gefel)en unb if)r ben StoB in

feiner anbern 5tbfid)t öerfe^t, al§ um öon if)r freigufommen.

3)a§ ift alley ? 5liemanb im ©aale t)erftet)t baS Ungenügenbe biefer 2}er=

anttnortnng. 5Iöarum betoeift ber ^unge nic^t, Ino er \iä) aufgehalten —
trarum gibt er fid) fo gar feine 9}Züfie? — £)er 3}erteibiger (Sli§ ^ie^t bie

SSrauen t)oc^ unb gucft mit ben ©(^ultern in einer äßeife, bie anjubeuten

f(^eint: ja, mit bem f)at man feine liebe 9lot!

5luc^ ba§ tüenige, tüa§ 6li öorgebract)t, loirb entfräftet burc^ Saugen, bie

beftätigen, ha% fie if)n nächtlicher SBeile am ©ngange be§ Un!^cil»^aufe§ baben

lungern fe^cn. — 5Ilfo bod) ! Sin Otaunen unb glüftcrn gebt burc^ ben «Saal.

5ll[er klugen ricbten fi(^ natf) h^m 5lngeflagten, um ben — ba§ fü^lt man —
ber 9iing fid) fefter unb fefter 5ufammcn,^ie^t.

2:er blidt öor fid) nieber unb fd^trcigt.

Sft bo§ ©tumpff)cit — ift e» Sro^? ^n jebem fyaHe ift e§ em^^örenb

unb unbcgreiflid). S)er 5Jicifter ©nbcrlein nidt betrübt — ja, ja, fo l)at er'»

an jenem 5Jiorgen aucb gemacht! äßeber er noc^ einer ber 5lntüefenben Ifjat

eine 5ll)nung, tuarum @li ^eute lücit Icidjtcr aly bamolö auf jebe 3]erteibigung

öerji^tet.

^n feiner ^aft l)at bie 5Jlutter i^n bcfui^t, fo matt nod) öon ber über^

ftanbenen ^ranf^eit. ©ie ^at 2;ränen ber Slngft öcrgoffen um il}n, ben ©ol^n,

unb 2;ränen be§ 2;rofte§, toeil ber Spater :^cimgefe()rt ift. S3cbrüdt unb im

^nncrftcn erf(^üttert fei er ^eimgefel)rt , berid)tct fie, am gleidjcn Sage, ba

Gli in §aft genommen tüorbcn. Unb au§ jebem il)rer äöorte ift bie 5©ittc

crflungen, ben Später bei ber 3>erf)anblung nii^t ju belaften, il)n nid)t öffeut=

lic^ an,^uflagcn.

5llfo ba§ ^id fcine§ 5Ringcn§, feiner ^Jöte ift erreicht! ©eit @li bo§

tt)ei§, lä^t fein perfi)nli(^e§ ©djidfal i[)n gletd)giUtig. 2i5enn fie il)n öer=

urteilen, fo tuitl er cö I)innel)men aly (Entgelt für bie cnblid)e (Srfüttung feinet

fel)n(id}ften 2ßunfd)e§. 3^er jugcnblidje Ü6erfd)tüang , ben ßnberlcin» S3ibel=

ftunben genäl)rt fjaben , ift nod) in ibm unb mad)t iljn luiüig ^um S^ulben.

@r gebenft ber ^eit, ha ha§ leuc^teube ä^cifpicl ber fölaubcnöljclben unb ^JJlör=

tt)rer i^n begeifterte, unb cmpfinbet e§ al§ Genugtuung, if)nen nachzueifern,

inbem er Unrecht leibet, um feinen Spater nid)t preiSjugeben.

Seutfc&e SHunbfcöQU. XXXIV. 11. 12
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3nbe§ tütrb ha§ ^euflenöerijör gu Gnbe gefü!^rt. 9hm ift an bem 5tlts

gefeEen äßenbel bie 9teif)e ber ^ßerne^mimg. ^ie 8timme be§ 5llten, ber ba,

gefeücEt unb grQuIJQarig , in feinem f(^äl6igcn ©onntagSanjug fte^^t, ift bie

erfte, bie einfach unb rütf^altlo^ für (Sli eintritt.

©inen braöeren ^uben gäbe e§ nic^t, Beteuert er. 33on ber Auflage

glouBe er— mit 9lefpe!t gefproc^en — !eine ©übe, fi^on tncit bie ©ret bo(^ —
l§m — nun \a, meil fie biejenige fei, mit ber beS jungen 3}ater —

@r unterbricht fi(^ büftelnb, öertoirrt burd) ben 25Iitf, ben 6Ii Don ber

5ln!Iageban! ii)m jutüirft. 5lber 6Ii§ 33crtcibiger , gcftai^clt bnrc^ bie 3lrt,

töie i^m fein 5tmt in biefem ^'O'tte crfdjiüert tnirb, greift bie 5lnbeutung be=

gierig auf. 2Ba§ ftctft benn ha noi^? — 5lud) am 3hc^tcrtifc^e fiat hav äöort

gejünbet — einer ber Seifiger, ber big'^er mübe unb öerbroffen jurüifgele'^nt

gefeffen, beugt fid) öor, betrarfjtct @Ii f(^arf au§ einge!niffeneu 5lugen.

6ine ööüig neue SpurI @in überrafi^enber f^-ingergeig ! — ä'ßenn ber

3euge beffen fic§er ift unb noi^ anbre 3eugniffe bafür beibringen !onn? —
£)a äBenbel bie» notgcbrungcu beja!^t, tüiE ber eifrige ^Inlualt ben Eintrag

fteEen, bor allem ben Später be§ 5lngc!Iagten nochmals ju t)crl)örcn.

3ö:^ling§ I}at fic^ (äli erhoben, ©ein ß)cfii^t ift entftcHt öon 5lufregnng —
er fie^^t niemanben, ftarrt nur gerobe au§ ouf ben 33orfi^enbcn , üon bem

er feine 33erurteilung crfjofft. ^a, erhofft ! 6^e er ba§ ©ebeimni§ laut tüerben

lä^t, ba§ er burd) 931onate unter ©c^mer^en gelautet Ijat.

„3)ay leib id) nic^t — ha^ gehört nidjt bal)er! — Sieber fag ic^ !ur3=

lücg: id) i)ab aHe§ geton, lna§ man mir fc^ulb gibt."

5lber benor bie 9ti(^ter unb öörer ftt^ öom ©tonnen über biefen un-

vermittelten 5tu§bruc^ crI]olt I)aben, ereignet fid) ein onbre§. Uugerufeu fjat

@li§ Siater fic^ f)ergcbrängt , ift bi(^t an ben Stii^tertifc^ getreten. 5lu§

feinen ^ügen fpric^t bie glcid)e ©ntfc^loffcu^eit, toie au» benen bc§ ©o'^ne§ —
bie 3(bnli(^!eit beiber föEt plö^Iid) jebermann auf.

„S)ie Ferren entf(^ulbigen — ic^ itiiH blo§ fagen, Iüo mein S5ub in ber

9Iad)t öor bem Unglüd getoefcn ift."

Wan lüiti ibn jur 9tul^e öerhjeifen — bie Slei'^e fei fe^t nic^t an i'^m.

(är aber fäl^rt fort, unbeirrt, in üanglofcm, bod) feftem 2;ou: „6r f)at mi(^

abgepaßt öor bem ©aft^auS, basumal. Unb I)at mii^ um ^immelStüiHen ge=

beten, ic^ fott bod) ^eimgef]cn mit it)m. ^c^ bin fd^Icc^t genug getüefen, i^n

fte^en ju laffen unb r)inein3ugef)en — ^u ber — bie Ferren tniffen fd)on.

^ber gelüi^ l^at er auf mein 2ßicbcr!ommen gekartet, öieÜeidit bie ganje 9lad)t.

I^ragen ©ie \t}n nur!"

@ine ftor!e Sclrtcgung mac^t fid) im 3ufc§auerraum bemcr!Ii(^. ^er
S5orfiljenbe gebietet 9hi^e, locnbet fid) f)icrauf an @li:

„5lngc!iagter, ift ha§ Wa^xV
$Paufe. — S)ann, !aum Dernel^mlid), erfolgt bie ^eja^ung.

„@§ ift fo. 3c^ '^ob brausen gefeffen unb immer gemeint, ber 3}atcr

jEommt — bi§ in bor ^yrü^e; ba bin id) I)eim."

„Unb am näd)ften 5}corgcn,, nod) erhaltener ^ünbigung l)aben ©ie bie

tJJIargarcte 23eder aufgefnd)t?"
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„^0. 3c^ — iä) f^ab i{)n Io«6itten tnoHen öon i^r."

S3eifat(§rufe ^m iinb ba — Kurten be§ 9J^itIcib§ unb ber ©ntrüftung

ba^tüifc^en. 6in poar ^^^rauen brechen in Stauen au§. 5)^it einem ^Jtale ift

c§ lic^t getüorben. 5lEe, bie juöor einen Oerbcrbten jungen ÜBeltäter ju fe^en

gemeint, fe^en nun bay SSilb bc§ ßinbe§, ha^ friereub unb l)offenb auf ben

©teiuen l^otft, öergcblic^ feine§ 3}atery ^arrt. S)e§ SSaterl, ber um einer £)irne

tüiUeu bie Seinen üertaffen f)at! S)er Umfc^Iag ber ©timmung ri(^tet ftc^

6ei ben meiften gegen it)U; jumal folc^e, bie felBft ni(^t allezeit ber öeiligfeit

unb SBürbe be§ 25aternamen§ eingeben! tnaren, fuc^en i£]r ©etüifjcn burc^

fittlirf)en 3orn gegen ben ©efaüenen ju betäuben. 5l6er freilii^: ba er fic^

t)on felBft anid}ulbigtl (ES i[t fcfjtner, mit ©teinen na(^ einem Raupte ju

tüerfen, ha^ ficf) ber Ü]li§f)anblung Don freien Stütfen beut!

60 tüogt eS miberftreitenb in ben .köpfen ber 25erfammelten '^in unb l^er.

^ber feiner ift fo im ^unerften bnr(^ ben Q^organg überwältigt al§ ber 5ln=

geüagte. 2)er ift auf bie S5an! gurütfgcfunfen unb öer^üttt ha§ .^aupt in

ben .Rauben. S)a^ bie SBagfc^ale fic^ ^lö^(i(^ ju feinen fünften geneigt ^ot,

trfc^üttert i^n nic^t fo tüie ha^ ungeahnte SBieberfinben be§ Sßater§ tjon e^e=

bem, — be§ 35ater^, beffen ^Jhit, beffen unbefümmerte ©erabf)eit it)m al§ ^inb

fo bemunberung§tt)ürbig erfi^icnen.

5}littlermeilc t)aben bor 6taot§antr»alt unb ber 3}erteibiger i'^re 6(^lu§=

öuträge gefteEt; ber erftere ^at ba§ geringfte 6trafmo§ beantragt, ber .^tneite

lyreifprec^ung, ha bem 5tnge!(agten jebe üerbrec^erifi^e 5lbfi(^t gefef)lt ffobt.

S)ie 9tic^ter jietjcn \iä} 3ur SSeratung jurücf. @§ f)errfd)t nac^ bem, ma§

torgefaEen, !aum ein 3^eifel barüber, tnie ber Spruch lauten mirb. SSeber

ber ä^orfi^enbe noc^ bie SSeifi^er ^aben i^ren ungetuö^nlic^en inneren 5lnteil

tierbergen lönnen.

5ll§ naä) fur^er ^blnefen^eit baS ©eric^t tüieber erfdieint, ift e§ fo ftitt

in bem öoEen 9taum, ha^ man eine 5kbel tüürbe faEen t)ören. ^n biefer

•atemanbaltenben Sautlofig!eit mirb ha§ Urteil öerü'tnbet.

©ligiuy SßiEmann ift freigefproc^en!

Sautet SeifaE!latf(^en, mit SSraOorufen bermengt, ertönt im ©aal, '^aEt

Don ben SBänben iniber. S)ie 9tic^ter öcrlaffen it)re $piä^e — ber SSerteibiger

fc^üttelt (Sliy miEenlofe .f)anb. 3)ie ^Olenge bröngt l)inau§ in§ i^reie; ieber

lüiE ber erfte fein, ben brausen ^arrenben, bie nid)t me^r ßinlo^ gefunben,

ba§ Ergebnis mitzuteilen.

23or bem ©erid}t§gebäube fammeln fiel) bie Seute tu ©ruppen, ^um SÜeil

in ber neugierigen Hoffnung, ben f^reigefpro(^encn noc^ 3U felien. £)a ge=

-f(^iel)t na(^ aE bem ^ufregenben abermals ettnay ©eltfameg ; auf ben ©tufen

ber Freitreppe erfi^eint eine l)agere ^iannesgeftolt: ber ^Jleifter @nberlein.

£)em l)abcn bie jüngftöerfloffenen ©tunben mit ber @r!enntni§, ba§ er

Beina~^c ba^u gel)olfen ^ätte, einen Unfd)ulbigeu ^u öerberben, aufrid^tige 9leue

unb S3eftür3ung in§ ^ex^ gefenlt. 5lud) ha^ SSeifpiel beg 5!Jlaune§, ber im
cntf(^eibenben ^lugenblide feinen (j^el)l freituiEig gcftanben , l)at mäi^tig auf

t^n gemir!t, fo baB öom 5)rang nai^ gleidjer ©elbftanllage il)m, bem Un=

Verebten, bie ^ung^a. gclöft toirb. Unb bie ßeute fc^aren fid) inirtlii^ um i^n
12*
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itnb läufigen ben holprigen ungefügen ^Sorten, bie ft(^ fBa^n Brechen tüic ein

äßaffetfttubel üöer 6(^Iamm unb ©eröU.

„@§ fte^t gefd^rieBen , ha% 5lrgern{§ !ontmen mu§ — ober tnie fpn(^t

ber §err: toer eine» üon biefen kleinen ärgert, bem lüäre Beffer um feinen

^aU ein 5!}lü^Iftein. Söie tonn ba§ 9iei(f| @otte§ !ontmen in @n3ig!eit, fo=

lange bie ©eelen ber Unmünbigen in SrüBfal unb S3erberBni§ foHen burc^

unfre ©ünbe? 2Se!§e, anä) \ä) Bin ein S?Iinber getoefen unb ^aU bo§ Öl
auf meiner ßompe öertöfc^en laffen, ha^ ic^ ben Sffieg nic^t fa^. 3)enn ben

SCßcifen unb fingen ^ai ey ber §crr öerBorgen ; aBer ben Unmünbigen !^at er

e§ geoffeuBart."

Solche» unb mc!^r bergleic^en prcbigte ber jcrfnirfc^te ©nberlein. ^u
jeber anbern 3eit l)ätten bie §örer ben unüaren 9tebner, ber ha broBen fi^rie

unb mit ben 5lrmen foc^t, gehörig au§gela(^t. 3lBer ha fie ja fämtli(^ feinen

Irrtum unb feine nunmehrige @in!el^r geteilt !^atten, lächelten fie tüo'^l ein

!Iein tnenig, laufc^ten i^m aBer bo(^ mit nac^ben!Ii(^en ©efi(^tern unb bem

inneren ©efü'^t einer großen, gemeinfamen S^eranttüortung. ©o ()otte 2;oBia§

Snberlein enblic^ bie ©nabe erlangt, einmal ju ben ©emütern feiner WiU
menfc^en ju reben.

2)a ftieg er 'herunter — bo§ §aupt öerjüdft in ben dladm gelnorfen,

iuanbelte er bal)in. (Sr BegaB ft(^ ju @li§ 5)lutter, um i^r ju fagen, ha^ er

(i^li alle§ aBBitte unb i^n bringenb erfuci^e, mieberjufommen. @r tüoHe forton

für i"^n forgen unb x^m in atter SBeife Beifte!§en; benn i^n Verlangte ernftlid§,

fein Begongeneg Unrei^t 3U fü"^nen.

5Die auf bem 5pia|e ^urüd^geBlieBenen !^arrten noc^ eine SQßeile, in ber

5[Reinung, ben gelben be§ 2;age§ ettoa Beim -heraustreten Begrüben ju !önnen.

2ll§ e§ jeboi^ 3U lange mäl^rte unb üBerbie§ ruc^Bar tüarb, er !§aBe ha^

@eri(^t§geBäube bur;^ eine !^intere 2;ür öerlaffen, jerftreute bie 5Jlenge ftd^

nacf) unb na^.

@ti töar frei. @r bermoc^te e§ noc^ ni(^t 3U faffen. 5lBer mit iebem

©djritte, ben er äurücflegte — er lief me^r al» er ging — marb e§ i^m

getoiffer, unmiberruflii^er: er tüar frei.

@r fog Begierig bie Suft — fo frif(^ unb !öftli(^ tüar fie nie geluefen.

@r lie§ ftd^ öon ber 6onne Befc^einen — fo !§atte fie nie gemärmt! 2Bie

toeit alle§ grünere l^inter il^m lag — fo tüeit, al§ fei er iuätüifc^en eriüac^fen

unb ein 5[Rann getüorben.

Blo§ bo er l)eim!e!^rte jur ^Jlutter — ha tüax er trieber ein ^inb. 33or

fie l^ingetauert, fd^miegte er ben ^o^f in i!^ren @(f)o§, mäBrenb iljre §änbe

üBer i^n l^inglitten, i^n Betafteten, oB er il)r oui^ gan^ unb !^eil toiebergegeBen

fei !
— Unb bann fa^cn fie ueBeneinanber, ftilt Begnügt, unb fragten einanbcr

um alle§ ^öglic^c; bie ©efc^lüiftcr , bie infolge ber Trennung anfänglich ein

mcnig fremb getan, fanben fic^ Balb in alter SBeife ^in,^u. £)ie 5Jlutter,

fo beutlic^ if)r Slntlii^ bie <Spur üBerftanbenen ßeibenS trug, l^atte etma§

Verjüngte?', ^täb(^enf)afte§ in i^rem äßefen. ©ie erjä^lte, ma§ @nberlein

i^r aufgetragen, unb 6li nickte baju; er freute ft(^, bie gelrol^nte 5lrBeit
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tüieber aufäunel)Tnen , bo§ §ou§ tüieberjufe'^en imb bcn alten 2BenbeI. ^a,

ouf äßenbel freute er ftc§ 6efonber§!

^nbe§ fie fpra(^en, \üax e§, all iiäfjerten fic§ unfdjlüffigc Stritte ber %üx.

2)te ^Iin!e tüarb !^erabgebrü(ft, bie %nx um bie breite einer §anb geöffnet —
bann xafc^ tüieber jugejogen. 2)ie dritte entfernten ft(^.

(Sli unb bie 5Rutter fa^en einanber an. ,.^ä) glauBe, er traut fid) nic^t/'

fogte bie 5Jlntter Beüommen.

©ie l^atte nii^t ouggefproc^en — ha tüor ©ü fd§on aufgefprungen , jur

©tuBe l^inau§geftür,^t , ben (Sang i^inunter. S3or ber ^au§tür ^olte er ben

23ater ein. ©ie ftanben \iä) gegenüber, 2lug in 5luge. 3Bie bamal§ öor ber

©d)en!e.

2)er SSater ntai^te eine SSetoegung — e§ Idf) au§, al§ iDoHe er (Sli bie

^anb reichen. 5tber fie fan! i'^nt mutlo» '^erafi, unb fein Sli^ Blieb am
^oben !^aften. 6li betrachtete i!^n unöerlüanbt ; ha entbetfte er bie 3}er=

änberung, bie ha§ 2Ber! tüeniger 5J^onate tüar. £)ie Haltung be§ 3}ater§

Inar fc£)laff unb mübe — bie ©(^läfen toaren eingefunlen, unb barüber äeigten

ft(^ groue ©treifen im §aar, bie 6li öon frül)er l)er ni(^t lannte. (Sin

5llternber unb (Gebrochener ftanb üor i^m.

@in unenbli(^e§ 531itleib quoE in 6li empor. 6r gebac^te ni(^t met)r

beffen , tüa» fie Ooneinanber gefc^ieben , nur be§ l^eutigen 5lugenbli(!§ , ha ber

3}ater fic() um feinettoiHen bem öffentlichen Untnitten jum 3iel geboten ^aik.

Unb bafe er nun tüie ein Sittenber, ^ü^enber i^m, bem ©ol)ne, gegenüber=

treten mu^te!

^n raf(^er ^luftnaüung ftretfte er beibe ^önbe ou§: „(Srü^ (Sott, Später!"

fagte er !^eE, beinahe freubig.

Üiubolf SBittmann !^ob bie fingen auf, ungläubig nod^ — aber f(^on mar

(5li bei i^m unb ^atte bie 5lrme i!^m um ben §al§ gef(^lungcn. ©in gittern

lief burc^ be§ ^J^anne» Seib — fein einmolige» Jurjel Sluffd^lud^jen erftidte

an @li§ ©(^ulter.

„^Df^ein ©o^n," fpracb er leife.

Unb |)anb in §anb gingen fie l^inein.



Kant unttr irtn IDeimarer Klaffxkern.

Sort

6cit ^a'^täe'^ttten ift bcr :p'^{tofop'^if(^c @cban!en!ret§ (Soct"f)e§ imb
©(^iller§ ber ©egenftanb cinflc^enber Untcrfuc^ungcn in ber (Sefc^ic^te bcr

fad)tt)iffenj(^Qftlt(^en $p:^iIojopt)ie. S)er 5Jla^nung cjetnic^tiger 6timtnen folgenb,

l^at man nte^^r unb me'^r btc Sebentnng ber SBetntatcr 3)ioö!uren für bie

ßnttüiiflung ber ^P^ilofop^ic im ^Beginne be» 19. 3a!)r^unbert§ I)oc^f(^ä^en

gelernt. 6§ unterliegt l)eute feinem S^^cifel mel)r, bafe in ber ^tneiten ^älfte

be§ 18. ^o'^rljunbertg fi(^ öon ber 3)i(^tung !^er ein 6egen Bringenber ©trom
in bie trüBen feinten bei* ^'^ilofo:pl)ie ergießt unb bie fpi^finbigen f^ormen

biefer 2[Biffenjd)aft mit neuem ßeften erfüllt.

©oetl)e unb SdjiHer al§ ^rop^eten eine§ neuen 2eBen§ibeal§. — 22ßie

afier ftel)t e§ bann mit bem anbren ^rop^eten ber 3eit, mit ^ant? Siefe

i^rage "^at in bem legten ^^^^'^efint neue 5lnregung unb neue 2:eitna!^me

gelnonnen. 5lufmer!famer al^ früf)er fd^aut bie ©elel^rtentoelt unfrer 2;oge

auf bie i^äben, bie fi(^ einft jtüifc^en SBeimor unb Königsberg gefponnen

l)aBen. 5iic^t nur ©d)iller, U)ie iebermann tnei^, fonbern oud) ©oet^e fd^eint

burc^ enge ^^cffeln mit S^^^fl^ucl Kant öerfeunben geiüefen ju fein.

£)a§ SSerbienft ber ^rageftetlung gcBüt)rt l^ier ber ^avBurger neu=

!antifc§en ©c^ule. £)ie begeifterte 93ere!§rung, bie ber König§berger $p§ilofopl^

in bem 5!}lai-burger Kreife finbet, motzte e§ nid^t t)erf(^tt)eigen, ha% bie beiben

größten 3citgenoffen Kant§ aiiä) Kantianer getnefen feien, ßugen Kü^nemann^
feinfül)lige unb tieffinnig gebadete Setrad^tungen über ©(^ißer§ 3Sert)ältni§

3U Kant gingen öoran. Unb bann folgten bie pl)ilologifd^ genauen 5Jlateriol=^

fammlungen Karl 9Sorlänber§, bie — ie^t in S^uc^form erf(^ienen — eine

öortreffli^e Überfid^t über ben in ^rage !ommenben ©toff bieten ^).

') Äarl ä)orIänber§ SBcrf „A?ant — ©c^iüer - ©oetfje" [Mp^iq, 3)ürr. 1907) Ijat

mc^rfad) fdjarfe Scurteilungeu ecfa()rcn. Und) bie Dorücgeube -Jlrbeit ift fad}Uii) gegen äJorlcinber^

Stuffteüungcn geridjtet. Um fo größeren Söert lege ic^ batauf, 3u betonen, bo^ id) feinc^toeg^

in ba^ öielfad) geäußerte 33ecnid)tung§urteil ciuftimme. Sie in 2]orIänberä Sud) nicbecgclegten

Slrbetten bilben eine aufecrorbentlid^ tüchtige unb banfcnStuerte Sciftung; fie ()aben Ujxex 3eit bie

gtagc naä) ®oct()c§ 33er()ältni^ 3U ilont in ein ööüig ncncy ©tabinm gerüdt unb luerben auf

bicjcm GJebietc noc^ lange an erfter Stelle befragt loerben muffen. — (fugen Ä^ü^nemann,
ilanti unb ®d)iüerä »cgrünbung ber 9iftt)etif. 1895. — Süielfad) üerfef)lt ift ber Sluffa^ uoti

^. 6o:§n, „5Da§ Äantfc^e Gtcment in Öoet^eö aBeÜanfc^auung". Äant=©tubien 5ßb. X.
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5lu§ bcr neueften Sttcratur möchte ic^ no(^ auf bie Keine, geiftöoEe

^}lonogra:p^tc öon @eorg Simmet, „Äant unb ©oet^^e", !^intoei|en. 5lud)

bie 5lulgabe ber ^{jitofop^ifc^en Schriften bcr ^(affüer in bcr e^emal»

^irc^mannfi^eit ^i6liotl)e! trägt bo§ irrige bagu Bei, um ba§ erneute

^ntereffe iüx bie ^f)iloiop^ie @octf)e§ unb S(^iller§ ju förbern V).

6» ift aber an ber 3eit, über ber greube an bem ^ontianertum ©oet^e»

unb ©(^iller§ bie nüi^terne 5l6tüägung ber fiiftorifc^cn 23cbeutung unb ber

;^iftorii(^en 33cbingt()eit biefey ßantianertumg nic^t 3U öergeffen. @§ toirb

ft(^ biefer 5l6n)ägung gegenüber nii^t leugnen laffen, ha^ — rein Ijiftorifc^

betrachtet — ©(^iEcr§ !antianiftercnbe S(^rift|teEcrei !eine ru^ntöode unb

^antö @inh)ir!ung auf @octf)e feine in bie Xiefe ge^enbe 'max. ^ant§ 2}er=

Ilältni» ju ©(Ritter unb ©oet^e — fo intereffant e§ an unb für fic^ gelnefen

fein mag — !^at auf bie @efc^ic§te be§ .^antiani§mu§ im 19. ^a^r^unbert

feinen nenncn§tücrten ßinflu^ ausgeübt^).

iiberfe^en tt)ir ha§ nic^t. 63 ^atte feinen guten ®runb. ^ener 6trom,

ber öon ber Sidjtung (jer fi(^ in ha^ Sett ber p^ilofopt)ifc^en Probleme

ergofe, fam nid^t auy biefer, er fom au» einer ganj anbren Cuetle. 6eine

llrfprüuge lagen in einer ^üt, ha öerber bie fc^önfte ^lüte feiner ^o^re

feierte unb ©oet^e feine bamal§ me^r tnie je bilbfame Seele in bie ©eifteö=

formen be§ i^m fo DerUjanbten ^erber einfd)miegte.

§erber aber 30g fi(^ ju ber 3eit be» ^antianertum» ©oet^e» unb ©(^iller»

groHenb jurütf. ^a, um bie 2Benbe be» 3al)rt)unbert5 , al» Si^illerS auf=

fc^äumeube ^ant = ä>erel)rung f(^on tängft öerfdjäumt toar, fc^toang er jornig

gegen feinen ehemaligen ^önig§berger Se^rer bie klinge. S)aB biefer ^ampf
^erberl gegen Äant dtoa^ ^iftorifi^ S3ebeutfame§ in ftt^ barg, ift faft ftet»

überfe^en morben. Sa^ er bebeutfamer mar a(§ bie ßant = 3}cre^rung ber

SBeimarer S)ioyfuren, ift öon nicmanb bemerft morben. 2)enno(^ öer^ölt e»

fic^ fo.

(5§ fott äule^t in biefen ^dlm öon ber 33ebeutfamfeit be» Kampfe»

.^erber» gegen ^ant bie 9tebe fein.

2 ^n a,

@§ ift für bie Stellung ber äßeimarer Maffifer .^u ^ant bebeutung§öoII

unb öer^ängniööoU gemcfen, ha^ Sßeimar in unmittelbarer 5iä^e öon ^ena

liegt, ^ena mar im ^u§gange bcy 18. ^af)rf)unbcrt§ bie öoc^burg bcr

.^antif(^cn Crt^oboric. S^ort ^atte baS eigentliche Crgan ber ^antfc^en ©cf)ule

fein Zentrum: bie „;3cnaifi^e 5lEgemeinc Siteratur^eitung". Sort lebte, leljrte

') (SJeorg Simmel, Slant unb ©octfje (©urlitt» Sammlung: ®ie Kultur. 3Bb. X). —
(Schiller» pt)iloiop^iic^e Sd)ttften. .^eraulgegeben tion Äüfjnemann. ^Jctp3tg, 3)ürr. — ®oet^c§

'il>f)tlDiop()ic. .^erauegegcbeu Hon .löel) nacfjcr. Gbenba. — ^crberö "ii^itcifop^ic. .perau^gegebcn

Don Step t) an. l^bcnba.

-) Ser ^JJieinuug SBinbelbanba, icctcfjet ber £d)t[Iericf;ett '4>l)ii^^it'pf)tc einen luefentlidjen

Ginflufe auf bie Späteren glaubt einräumen ju follen, fann id) mid) nac^ einer ^ßrüfung ber

i^elege nic^t anfc^ticBcn.
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unb h3ir!te ber ^Olann, ber für bie 5lu§Brettung be» i'^riti3iömu§ me^r getan

l)ai al§ je ein anbrer: ßarl Seon!^arb 9tein^oIb, ber 3}erfaffer ber „Briefe

üBer bie .^antifc^e $:^ilofo^^ie".

£)iefer Wann maä)ic au§ ber 'Baä)t ber Söiffenft^aft eine ©a(^e ber

^Propagonba. 9}on 5^atur jur ?lnem)3finbung frember ©eban!enarbcit neigenb

unb in ber ^ogmati! !at!^oIif(^er $]3!^ilDfop^ie erlogen, glauBte er in bem

6^ftem be§ .^riti^igmug einen unangreifbaren äöo^rf)eit§f(^a^ gefunben ju

I)aBen. Unb er meinte tüeiter, ba^ ber ^riti^iSmug ni(^t nur ein Ding für

ga(^Ieute fei, fonbern ha^ öon il^m ftc^ ein ©egen§ftrom über bie gange SSelt

ergießen ntüffe. @r meinte, ba^ ber Kritizismus eine 5lrt öon neuer Üieligion

!)ert)orbringen tuerbe. — 6f)aro!teriftifi^ bafür ift ber (äm:pfang, ben er bei

ber erften Begegnung feinem ®afte ©c^iöer Bereitete. S)iefer fd)ilbert un§
bal ^ufoiittnentreffen. „©egen 9tcinf)oIb Bift bu ein SSeräc^ter Kant§," fc^reiBt

er on .Körner (29. Sluguft 1787), „benn er Bel)au:ptet, ha^ biefer na(^ :§unbcrt

Sauren bie 9ieputation öon 3efu§ 6^riftu§ l^aBen muffe."

Sfeinljolb, fo DBerfIäd)Ii(^ fein 3>crftänbni§ be§ .<^antif(^en @eban!enh3er!e§

immer fein mod^te, f)otte boc^ infofern gang ri(^tig gefef)en, oI§ ber Kantif(^e

Äriti3i§mu§ tatfäc^Iic^ eine fafjinierenbe 5Rac^t auf bie beutf(^e ©emütStnelt

au§äuüBen |)flegt. 2!Bar ber .^^ritigiSmuy auc^ nie unb nimmermehr Berufen,

ein „neue§ ©üangelium" gu fein, moct)te ba§ äßort öon ber 6()riftu§re^3utation

Kant§ eine Iö(^erli(^e ÜbertreiBung Bilben, fo öiel tüar richtig: bie neue

Kontifc^e ^!§iIofo:|)!^ie Bcfa^ bie tnirüii^e Kraft, ein (SIauBen§Be!enntni§ für

öiele ertennen tooGenbe ©eifter gu fein; für aEe biejenigen ©eifter, benen

etinag on aBgerunbeter 6r!enntni§ lag, unb bie boc^ nii^t imftonbe maren, öon

\iä) au§ mit ben ^eben!en gegen bie alten rationaliftifc^en ^Probleme: (Sott,

^rei^eit, UnfterBIic^teit fertig ju merben. — ^ür biefe (Seifter tuar ber neue

Kritiäi§mu§ ein tiefer unb fefter gebauter §afen aU bie alte $P^ilofo:pl)ie.

äöenn neue äBer!e in ber SBiffenfi^aft @po(^e p mai^en Beginnen, fo

))flegt e§ mer!mürbig ^^erjuge^en. @§ liegt über fol(^en 2Ser!en tnic eine 3lrt

öon Sann, ©o tüor e» bamal§, fo ift e§ !§eute, unb fo toirb c§ immer fein.

5leue 3[ßer!e !önnen mir nic^t eBenfo üBerfel)en mie bie 2Cßer!e ber S5ergangen!^eit.

äßir leben in bem ©eban!en!rei§ unfrer 3eit, unb neue 2Ber!e Beanfprui^en

üBer biefen (Sebon!en!rei§, eben bamit aber auä) üBer un§ felBft, l)inau§3ugel)en.

©0 füllten mir un§ Ü^nen gegenüBer unfic^er unb unterliegen i'^rer fuggeftiöen

Kraft öiel ioel^rlofer al§ ber ©ebanlenlraft Vergangener 2Ber!e.

2Benn je ein neue§ 2ßer! biefen 33ann über ba^ gelehrte $PuBli!um t)er=

Breitet i^at, fo ift e§ ber Kriti3i§mu» gehjefen. ^n ^ena l^atten Ütein^olbö

23emül)ungen um bie SSilbung einer Kant=5Partei ungeheueren ©rfolg. 35on allen

Seilen 3)cutfc^lanb§ , „felbft ou§ ben entfernteften ©egenben", ftrömten bie

ftubierenben Jünglinge, ja jum S^eil 5)Mnner, bie i!^re olabemifc^en ©tubien

fc^on lange l^inter fii^ !^attcn, naiS) ^^na, um 9tein^olb, ben $Pro:^!§eten ber

neuen ^ei§l)eit, ju l^brcn. ©(Ritters Briefe ftnb öolt boöon. @in Saron

Herbert au§ Klogenfurt, ein „^onn on bie öierjig, ber Sßeib unb Kinb

l)ot unb eine ^oBril in Klagenfurt Befiel", fommt auf öier 5Jlonate nod)

Seno, „Kantfdje, 3teinf)olbfc^e $|>^ilofop:^ie 3u ftubieren". ©in onbermol
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empfie:^It ©(^iEer einen junc^en S)äneit, „ber ftc^ ein ^a^x in ^'ena nuf^e'^altcn,

um mit bcr .^antfifien $^iIofopf)ie auf§ reine ju fommen" unb fie bann in

.^openf)agen ju prcbigen. ©in '3)ntter tüitt fi(^ in ^ena aU Iriti^iftifc^er

5Jlifftonar für ^yranfreic^ an§bilben — öon ben .^ant = Slpofteln für ®eutf(^=

lanb flonj 3U fi^lüeicjen. — S§ "max ein n)unbcrli(^e§ SreiBen. Stein'^olb

machte e§ fic^ jur 5lufgal6e, ^^na in ein ^riefterfeminor für ha§ „neue

6Dan(^elium" ju öerlüanbeln.

2ßer tüiH bie Stimmung, bie bamal» in ^ena ]§errfc^te, ermeffen. äöir

üjnnen un§ ^eute !oum no(5^ einen begriff baüon machen, ^ritiji^mu» tpor

in 2^na feine 2Biffenfc^aft : e§ toax eine 9ieligion. ^ant \vax (5)ott, 9iein^oIb

Inar fein 5)}ropf)et, ^ma bie §oc§Burg ber neuen Seigre. 2)ie flanke ©tabt

l^aEte baöon tniber. ©(Ritter felbft, obtüo^I ber ^antif(^en Se^re freunblic^

geftnnt (1790), flagt: er f)örc bie .^antifd)e $p!)ilofopf]ie „jum 6atttr»erbcn

:preifen". llnb brei ^a^xc fpäter, Jnöfjrenb er felbft fc^on ^ant = 5l^oftel ift,

fd)reibt er: man I)öre auf aßen ©äffen „^orm unb 8toff" erfi^aüen unb

fijnne „faft ni(^t§ 9leue§ mef)r auf bem .^at()eber fagen, aU toenn man fi(^

torne^me, nic^t !antif(^ gu fein".

^antioni§mu§ aty 6ac^e ber ^Partei: ha^ mar bamal» bie ^Parole ber

^enenfer. @§ ift jafjrelang bie 5luffaffung ©(Ritter» getücfen. äßer nic^t

für mic^ ift, ift toiber mii^. „^ä) ertnarte," f(^rei6t ©c^itter (an ©oet^e

28. D!toBer 1794), „öon ben ©egnern ber neuen ^^^iIofop!§ie bie SDuIbung

uic^t, bie man einem ieben anbern ©t)ftem, ton bem man fi(^ ni(^t beffer

üöerjeugt !^ätte, fonft tüiberfa'^ren laffen möchte ; benn bie .^antfc^e ^^^ilofop^ie

übt in ben |)au|)tpun!ten felbft feine S)ulbung au§, unb tragt einen öiel ju

rigoriftif(^en (J^arafter , al§ ha^ eine 5l!fommobation mit i^r möglich tüäre.

3l6er bie§ ma(^t il)r in meinen fingen @f)re, benn e§ betüeift, tuie lüenig fie

bie äßiUüir öertragen fann."

^ntoleranj gegen jebe anbre ^p^ilofop^ie tüar hav offen au§gefpro(^ene

^rinjip ber .Kantianer bon ^tna. S)ie 5H(^t!antianer tnu^ten baOon ein

Sieb ju fingen, ©ie olle legen ^ier einftimmige§ 3cu9ni§ ab. 3^ci S?'eifpiele

mögen genügen, ^n ber (Einleitung ju feiner Sogi! fc^reibt 3?arbi(i: „2ßo

e§ bei einer ©e!te einmal bal)in gebie^ , ba^ , trer nid^t if)rc» @lauben§ ift,

mit bem 6^rcntitel eine§ un!ritif(^en ^ifli^o^'Q^ten abgefertigt loirb,

ha^ fie ft(^ ni(^t entblijbet, iebe§ ^robuft, ha§ ni(f)t if)ren ©tempel trögt,

für eine f(^ülerf)afte ^Probeübung ju erllären, baji f(^ülerl)afte ^iingen an§

it)rcr Glitte fogar bie 2auglid)!eit cine§ ^knney ju irgenbeinem pr)iIofopf)if(^eu

3toec!e überhaupt, auSfc^Iiefjenb unb bffcntlii^ nad) bem Anteile an il)rer ©ipp=

fc^aft Beftimmcn, ba f(i)eint e^ einmal, fie f)aBe alle 2)elifatcffe aufgefünbct."

5Ran Oergleic^e ^ierju bie auf genau bcnfelBen Son geftimmtc Einleitung bcr

5!}leta!riti! -öerbery. @r flagt: „5]lit $|]roteftationen gegen aUen £)ogmati§mu§

ift fie (bie .^antifd)e 5p()ilofopf)ie) bie abfprcd^eubfte ©ebicterin in einer ©piai^e

gctüorbcn, bie fii^ Oorf)cr feine ©d)ulc ertaubte. 3luBer \[)x ift fein |)eil,

fein $Iu§ unb 5)hnu§ menfc^lic^er Seftrcbung. ©ie ^ai ben <Bä}a^ gefunben,

tt)re gemeinften ?tu§ltiürfe finb (Solbftücfe ber ä"i}a()rl)eit. 2Qßa§ fie nid)t gefagt

l^at, gilt nid)t, bi» fie eS faget."
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@§ tüof nic^t übcrtriefien. S)er altcrnbe ^önigSBetflcr 5pr)i(ofop^ feibft

6eftär!te bie ^enenfer ©emeinbe in i^rem llnfc^I6ar!eit§g(au6en. 6r j(^ttcb

1789 an 9iein^olb: er bürfe, „o^ne ft(^ be§ @igenbün!ely fc^ulbig ^u machen,

tüo^l öerftc^ern, bo^ er, je länger er auf feiner 33a^n fortgefie, befto unBeforgter

tüerbe, e§ !önne jemals ein SBiberfprui^ (!) ober fogar eine 5lEiance (bergleici^cn

ie^t nii^t ungett)ö^nli(^ i[t) feinem ©l^fteme ^^böruii) tun." — ©o tüar e§ lein

äßunber, toenn ©dritter, fi(i) junt @d)o be§ Jenaer Äreife§ moi^enb, meinte,

„biefe 5p^ilofop^ie f)aBe feinen anbern (Segner gu fürd}ten aU ä>orurteiIe".

2Be^e hivx, ber e§ toagte, „biefe 5p^itofopl^ie' anjugreifen. @r Inor bem

§a§ eine» tr)of)Iorganifierten ßreife§ öerfaUen. @r tüirüicf) l^atte e§ mit

einer „5lEiance" ^u tun. §ätte ^ant einen öorurteilsfreien ^liii in ha^

Jenaer treiben tun fönnen, er ^ätte in feinem ©djreibcn an 9iein^oIb nic^t»

öon einer „5lIIiance" ern)äf)nt. 6ine foli^e beftanb in ber ^antif(^en ^Partei

feibft öiel e^er al§ bei ben ©egnern. Üieinfjolb t)atte in ^ena einen tüiffen=

fc^aftlid^en ©efi^äftSring geftiftet, ber aEeg 5lu^cr!antifc^e öerni(^tete.

S)ie ©efd^ic^te ber beutf(^en ©elefjrfamleit f)at loiffenf(i)aftli(^e ©ef(^äft§=

ringe me^r aU genug ju öer^cid^nen. 9Uemal§ aber i)at eine ©ele^rtenfd)ute

mit größerer 5lu§fc^lie^ti(^!eit , niemals mit größerer 33ann!roft getoirlt al§

bie ^ant = Partei jur 3^^^ i^rer erften §errf(^aft. ßant§ ^P^ilofop^ic an^u=

greifen, galt biefem Zeitalter nid)t nur Inie ein tüiffenfc^aftlii^er 5Jia!el, e§

galt i^m tnie ein fittli(^e§ 33erge!^en. — §ören tuir Inieber ©d)iEer. @r

f(^reibt an ©oct^e über eine gegen ^ant gerid)tete 33erteibigung§f(^rift

6c^Ioffer§ (9. gebruar 1798): „S)ie ©(^rift ^at mi(^ angeetclt, ic^ !ann'§

nid^t leugnen, fie jeigt einen gegen lautere Überzeugung Oerftodten ©inn,

eine inlorrigible ©emütyöer^ärtung (!), ^linb^eit Ujenigfteuy, menn leine

Sßerblenbung. ©ie, ber ben ^Jlenfc^en beffer fennt, ertlören fid) öielteidit

richtiger unb natürlicher burc^ eine triiE!urli(^e SSefii^ränft^eit , tnaS i(^, ber

bie ^[Renf^en gerne öerftönbiger annimmt al§ fie finb, mir nur burd) eine

moralifc^e Unart (!) erllären !ann." — Unb an anbrer ©teUe: „3luc^ lann man,

beud)t mir, bei aEen ©treitig!eiten, tno ber ©upranaturali§m öon ben!enben

köpfen gegen bie 33ernunft öerteibigt n)irb, in bie @^rlid)leit ein ^i^trauen

fe^en (!)". ©anj in bemfelben ©inne tüirb ber gran^ofe 5Jlounier öon ©^iEer

al§ „ein Inürbigeg ^Penbant" ju bem ^rofeffor ©aröe öerfpottet: beibe l^ötten

fid) „gegen ^ant proftituiert".

Berber mufe e§ fid^ 3U biefer ^üi gefaEen laffen, ba^ ©c^iEer Don feinem

öft^etifc^en |)aupttner!e, ber „^aEigone", urteilt: e§ fe^le bem SSerfaffer ganj

ber SSegriff ber ©ac^e, unb er falbabere blo^ barüber. ©(^iEer mar au^er=

ftanbe, ju bemerlen, ba^ |)erber, ber feine äft^etifc^e Seben§arbeit in ber

„^aEigone" frönte, l^ier fe^r öiel 2iefere§ unb SSebeutenbere» leiftete al§

©c^iEer feibft ouf biefem ©ebiete je juftanbe gebracht ^atte.

©enug be§ Unerfreulii^en. — @§ tnar unerlä^lid), ein S5ilb be§ ^e^enfer

$Parteirt)efen§ unb ©c^iEer§ ^ebingt^eit in i^m ju jeic^nen, menn anber§

©c^iEer§ ^eriobe be§ ^antianertum^ öerftanben merben foE. ©d^iEer tuar

mit bem Jenaer $Parteitreiben auf ba§ engfte üerh)ad)fen. ^"fofßi'u tnar

biefe 6pod)e feine§ 2ebcn§ ni(^t o^nc ©chatten.
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„SSenn S)u üöcrle^ft, toie tüenig ic^ über bicfe (^^ilofop()tl($en) Materien

gelcjen ^dbe, Joieötel öortrcfflidie S^riften barüber öor^anben ftnb, bie mnit

ft(^ ol^ne B^amxök ni(i§t anmerfen laffen !ann , nid^t gelefen ^u '^oBen , fo

tüirft S)u mir gerne glauben, bofe e§ mir immer eine fc^toerere ?lrbeit ift,

einen ^rief be§ ^u^i"? ä" fi^reibcn , aU bie befte ©jene jn mad^en. £)a^

©efii^I meiner 5lrm|elig!cit — unb S)u mu^t gefte^n, t>a^ bieg ein bumme^
©efü^^I ift — !ommt nirgenb§ fo fe^r über mi(^ al§ bei 5lrbeiten biefer

Gattung." (^rief an .«Sörncr 14. gioöember 1788.)

©c^iHer Inufete fic^, ha er nac^ ^cna !am, feiner ftarlen imb eigentüm=

Ii(^en :p^ilofop^ifc^cn 5lber ^u rühmen. @r füt)Itc fic^ aU grembling auf

biefem ©ebiete. @§ f)attc i^n niemals fonberlii^ angezogen, ©o ^atte er e§

auc^ öermieben, fid) mit pf)ilofop^ifcl)er Siteratur ^u befaffen. 6§ fc^eint in

ber %at, ha% er oon bem, toaö in ber @ef(^ic^te ber ^l)ilofopl)ie bi§^er geleiftet

toorben iüar, !einerlei rechte SSorftellung l)atte. „^c^ i)abc immer nur ba^

au§ ben pf)ilDfopl)ifd)en ©c^riftcn (ben tüenigen), bie iä) la§, genommen, tüo^

ftc^ bic^terifi^ füt)lcn unb bet)anbeln lä^t," fc^reibt er im 5lpril 1788. ©ein

„^uliu§" ^ah^ ftc^ ba()er gleid) mit bem Uniöerfum eingelaffen: er fclbft

fiabe faft !eine anbre 5p()ilofopt)ie gelefen unb fei zufällig mit teiner anbren

bclannt geiüorben. — ©editier« .^enntniffe mochten fi^ au» bem 3ufammen=

fe^en, tüa§ il)m gelegentlich in ben äßeg !am, unb in feinem „5]}^'ilofopl)ifc^en

Zeitalter" ^pflegte gerabe in ber 5pf]ilofopl)ie nur 3^eitnafftge» auf bem äßege

äu fein.

©0 toar benn ba§ toenige 5pt)ilofop§if(^e, traS ©c^itter bamal» gefd)rieben

Ijatte, and) nur ameittlaffig gemorbcn. ©c^itter machte fii^ !cine ^öufionen

barüber. 6§ toar if)m unbehaglich bei 5lrbeiten biefer ©attung: er füllte

ft(^ in i^ncn nic^t gro§. 2ßenn er ft(^ bennoc^ biltneilen mit i^nen aba^ah,

fo folgte er mef)r ber 5Jlobe feiner ^^it al§ einem inneren 5lntriebc.

©c^iüer pl)ilofo|i^ierenb. — 2Ba§ mar ey benn mit ber $13f}ilofopl)ie unfre§

S)ic^ter§ getüefen? (Sefte^en iüir e§: e§ tüar überhaupt !eine eigentliche

^^ilofop^ie getnefcn. äßa§ ©c^iHer bi§t)er auf biefem (Gebiete geleiftet ^atte,

ba§ erl)ob fi(^ nii^t im minbeften über ben 2)urd)fc^nitt ber bamal§ fo

beliebten populären unb popularifierenben Setrad^tungen; jener S5etrad}tungen,

bie fid^ im lone ber 2J5ettmei§l}cit inoljlgeficlen, unb Oon bcnen bie „moralifd)cn

unb politifd)en" äßoc^cnfc^riften unb 3llmanad)e ber ^dt überfloffen. ^n
biefc ©attung öon ©(^riftcn gel)ürte ©i^iHer» „S3orfantifc^e ^4>f)iiofopl)ie".

SSrec^en tüir beS^olb ni(^t ben ©tab über fic. ©ie tüollte mcber unfterblid)

fein nod^ ift fte e§ gemorben. ©d)ittcr betätigte in biefer ©d)riftengattung

meniger ©c^arffinn al» gtänjenben ©til. 6r mod)te feinen 3citgcnoffcn auc^

bamit einen jDienft leiften.

©dritter !am nic^t al§ ^p^ilofopl), er !am al§ Siebter unb at[enfall§ al§

§iftori!er nad) ^cna. ©o märe e» oicüeic^t möglich für it)n getnefen , fic^

p()ilofop^ifd^ unabhängig ju erl)alten. 2lber ^ena mar bamal§ öoE öon ^ant.



188 2)eutf($e Ülunbfc^au.

unb tüix tüiffen, ha^ Ütein'^olb nic^t öerfäumte, bcn neuen 5ln!ömmling für

feine ^Partei p getninnen. 6c^iEer fü!§lte ^unäc^ft einiget SSibcrftrefien gegen

9tein^oIb§ hntiäiftifc^en 6nt^uftQ§ntu§. 6§ festen i^m ettnog (Sentad^te^ barin

3U liegen. 3)enno(^ lie^ er ft(^ imponieren. ©d)on .Körner l^otte i^n auf

hant !^ingetüiefen , unb nun toax bie ^^nenfer Uniöerfität gang öoll babon.

^ant tüerbe in l^unbert ^o^ren bie 9ie:putation öon ^cfu» 6I)riftu§ ^aBen!

2Ba§ tnar notürlid^er, aU ba^ ©c^iEer an bie 2Bi(^tig!eit ber «Sac^e ju glauBen

Begann. 6cin 5JlangeI an p^^ilofop^ifc^en ^enntniffen unb fein Mangel on

p^ilofopl^ifi^er SSilbung !f)inberte il^n, ein eigene» Urteil ju fällen. @r mu^te

fic^ l^ier auf bie (Stimme ber ^^ai^leute öerlaffen, unb biefe fd^ienen einig ju

fein. 60 Ratten 9tein!^olb§ S5emü!§ungen Erfolg. Schiller fc^reiBt naä) feiner

erften SSegegnung mit 3'leint)oIb (an ^ijrner 29. 9luguft 1782): „^ä) mu^
gefte^en, bo^ er mit $ßerftanb baöon (öon ber ^antifc^en 5p!^iIofop!^ie) fprad^

unb mi(^ fc^on ba!§in geBrai^t ^at, mit .^ant§ üeinen 5luffä^en in ber

,S3erliner 5Jlonat§f(^rift' auäufangen, unter benen mi(^ bie ^bee üBer eine

SlUgemeine (Sefc^i(^te au^erorbentlid^ Befriebigt !^at. £)afe i^ Tanten noc^

lefen unb bieUeic^t ftubieren tuerbe, fd^eint mir 3iemli(^ ausgemacht."

S)er ©ntfc^Iu^ tnar gefaxt, ^mmer^^in bouerte e§ noii) ^a'^re, Bi§ er ju

ernftli(^er 5Iu§fü!^rung !am. ®ef(^i(^tli(^e 6tubicn nafjmen bie !^ni be§

S5ielBefcf)öftigten öoHauf in 5lnfprud). Sintere SeBenSumftänbe unb toid)tige

SSenbungen in feinem :perfönlic^en 6(^i(ifal liefen feine :j)^iIofop!^if(^e ©amm=
hing auf!ommen. @§ BleiBt jebod) Bei ber !antfreuublic|en 6timmung, unb

e§ ftör!en fii^ bie :|3erfbnlic^ guten SSe^ie^^ungen ^u 9iein!§oIb§ ©(^ul|)artei.

3)ie f^olge baDon ift ein getoiffer literarifc^er 6influ^ .^antifc^er unb !antiani=

ficrenber 3^^^" auf ©exilier. Körner triumphiert, ha^ ©(Ritter fii^ „nid)t

fd]ämt", in feiner 5lntritt§öorIefung üBer „Segriff unb ^^tD^ä ber Unit)erfal=

gef(^i(^te" ju „!antifieren", unb ber S^l^aliaouffa^ „@ttt)a§ üBer bie erfte

i»knf(^engcfeEfd)aft" (9loöemBer 1790) trägt bie 5lnmer!ung: „(S§ ift iuo^I

Bei ben tüenigften ßefern nötig, 3U erinnern, ba§ biefe ^been auf 3}er;

anlaffung eine§ ^antfi^en 9luffa^e§ in ber ,S5ev'Iiner ^onat§fd)rift' ent=

ftanben finb."

^m f^eBruar 1790 ^atte ©(^iUer ge"^eiratet. S)amit Beginnt für i^n

eine neue SeBenSperiobe unb eine neue (Seban!enri(^tung. „@§ leBt fi(^ hoä)

ganj anber§ an ber ©eite einer lieBen f^^rau, al§ fo öerlaffen unb allein,"

fdjreiBt er an Körner (IG. Wai 1790); unb in bemfelBen SSriefe: „S)ie alte

Suft äum $P^iIofop!§ieren ertoac^t tüiebcr." 2)a§ tt)ar ba§ (Sntfdjeibenbe.

2)ie ^dt ber ^n!uBation für bie ^^ilofop^ie ©c^ißerg iüor aBgelaufen. 2)ie

SSeU)u§tfein§Iage , bie ber Jenaer 5Parteigeift in i!^m erjeugt l^otte, tauchte

an bie €Berf(ä($e, um nun Balb aEe anbren Ütegungen in i^m gu üBerbeden.

6in alter, frütjer geplanter, aBer immer hjieber jurütfgefteltter p^ilofop!^if(i)er

abrief be§ ^uliug an Ütafael Irirb je^t !§ert)orge!§olt, unb ha§ ©ommerfemefter

Bringt eine öffentliche 3}orlefung üBer „ben S^eil ber Slft^etil, ber öon ber

Sragöbie l^anbelt". f^^reilic^ öerfäl)rt ©c^iEer baBei al» pl^ilofop!§ifc^er 5luto=

bibalt: bie !^nt feiner frül^eren 5PopularpI}ilofopl)ie ftedt il]m noc^ immer im

Slute. „SBilbe 5Dir ja nii^t ein," Ijei^t c§ im Briefe an Körner (1(3. 5Jki
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1790), „ba% iä} ein öftf)etiii^c§ Suc^ baBei 311 9^ate jielje. ^(^ mac^e bieje

^ift^cti! felBft, unb bavum, tüie i(^ ben!e, um nichts fd)Ie(^ter."

6c^iEer tuar 1790 ein anbrer geluorben. 6r fotteltc oon ber ©efc^ii^tc

3iir $I]iIoio^^ie ü'6er. ©0 !onnte e» nii^t fef)len, ha% er Kantianer tuurbc.

@in ©efpräc^ mit @oetf)e am 1. 5lotem6er 1790 finbet i^n ganj fantifd),

unb ber 8. ^är^HOl öerüinbet bem ^^reunbe Körner ba§ energifc^e ©tubium

ber „^riti! ber UrtciMraft". „^u errötft too^t uic^t," ^ei^t e§ in bem

SSriefe, „toag i(^ je^t lefe unb ftubiere? 9ii(^t§ ©c^lec^tere§ al§ ßant. ©eine

.^riti! ber Urteil§!raft , bie ic^ mir felBft angefd^afft ^aBe, rei^t mi(^ t)in

bur(^ ii^ren lii^tüollen, gei[trei(^cn Sii^'ilt unb ^at mir ba§ größte 25erlangen

beigebracht, mii^ natf) unb nac^ in feine ^^ilofop^ie hineinzuarbeiten . . .

ic^ a!^ne, ha% ^ant für miä) fein fo unüBerfteiglic^er SSerg ift, unb i^ Inerbe

m\ä) getüiß noi^ genauer mit i^m einlaffen. 2)a i^ nä(^ften 2Binter 5tft^eti!

vortragen tnerbe, fo gibt mit biefe§ 6)elegen^eit , einige 3cit ouf 5pf)iIofop!^ie

überl^aupt gu üerlnenben."

©c^iEer ^at im ganzen t)icreinf)alb ^af)re auf ha§ ©tubium ber ^antifc^en

5p{)ilofop^ie öertoenbct. @l ift bie ^^xi bei eigentlichen ^antianertum»

©(^iller§; bie S^^^' ^" ^cr er mit Seib unb ©eele ber Jenaer $p^itofo))^cn=

Partei angeprte; bie ^eit, in ber er ftc^ berufen füllte, mit ben anbren

©c^ülern 9tcin!^oIb§ ha§ „neue ©Dangelium" 3U öcr!ünben; bie 3eit, in ber

er atteS bittigte , h)a§ lantifd) gebälgt tüar , unb in ber er otte» mi^ittigenb

nerbäc^tigte, toa§ anbre (Seban!entt)ege ging.

(S§ tüor eine tüunbcrlic^e 3cit in bem Sebcn unfrei 3)i(^tery. (Sr, ber

bi§f)er bem cigentli(f)en p^itofop()if(^en 3)en!en ferngeftanben, ber eingeftanbener=

ma^en öon ber ^P^ilofop^ie aly äßiffenfc^^aft !aum bie minbefte ^enntni§

genommen ^atte: er glaubte fti^ balb befäf)igt, in einer eminent tüiffen=

fcfiaftlic^en ^^ilofop^^ie ftatt be§ Serncnben ein Se^renber 3U fein unb öffentlii^

boy äßort 3U ergreifen.

(grft im mäx^ 1791 l)atte ba§ ©tubium ber „ßriti! ber Urteil§!raft"

begonnen. £)ann tnar er monatelang burc^ fc^tnerc .^ranf^eit in ber 5lrbeit

ge!§inbert toorben. Iro^bem lie^ er fc^on im Januar 1792 einen !antiani=

fierenbcn 5luffol^ „Über ben ©runb be§ SSergnügenS an tragifil)en (5)cgen=

ftdnben" bruc!en. .g)ier tüar atte§ nac^ Jlantifc^en a>orftcttung§arten orientiert.

§icr inar otte§ mit Ä?ant§ ^Jioteriaüen gebaut, öatte tüirfücf) ©(Ritter noc^

ein Sa^r zuüor feine 2tftf)eti! „felbft gemad^t", bann f)attc fid) ie^t feine

5lrBeit§tüeifc griinblid) geänbert. „©elbft gemad)t" tuar in feiner neuen

©d)rift nur ein geringer ©infc^lag bon 5}3oputarpf]ilofopf)ie, üerbunben mit

einigen nic^t eben tiefge^enben i'cmerfungen über ba» ©d^aufpiel. 5ltte§

übrige, ber gefamte pfl)d)oIogifd)c Unterbau, bie 5luffaffung öom äßefen be§

äftl)etifd)en 3)organgc§, öon feinem '-Ber()ä(tni^ jur ^tnedmäfeigfeit unb feinem

SSer^ältnig aur ^Jlorat, cnblic^ bie gefamte 5luffaffung ber ^loral felbft:

atteS ba§ iüar öon Äant f)erubergenommcn, unb ^töor nidjt nur aly attgemeine

Slnregnng, fonbern al§ fcfteS, unöeränberli(^e§ £c()rftüc!. gür ©exilier begann

bie h'itijiftifdje S)o!trin bomalg Dogma ju n)crben. ßben be5f)alb tnar ber

5lnfong feiner fogenannten pf)ilofopf)if(^cn ^seriobe „©d^ularbeit".
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6(^on im näd)ften 6tM her „2;^alia" folcjtc ein tüeiterer 5tuffa| „üBer

tragifd)e ßunft". 2)er ?lrt noc^ unterfc^ieb er ftc^ nid)t öon bcm erften: e§

tüar eine SSeifpielfammlung ju ^antifi^en Se^rfö^en.

2)a§ fülqenbe ^a^r 1793 liefert eine erftaunlidje ^üüe öon !Qnt=

)3()ilofop!)if(^en ^robuftionen. 6ine ü6erau§ rege, äftt]eti[ierenbe .^orreiponbenj

mit .Körner fpinnt fic^ an. St^iUer glauBt bog oBjeftiöc ä[t^ctii(^e ^prinjip

a priori gefunben ju !^a6cn, ha^ ber ^eifter .'^ant öergebcng fnc^tc. @r
meinte bamal§ in ber 5]3^iIofo:p^ie .^ant gegenüber felbftänbig ju tüerbcn.

„©0 fc^tner bie§ unfereinem ift, fo l)ahc: i^ e§ boc§ tnirüid) öerfui^t." @r

miE fi(^ jeboc^ 3cit nehmen nnb feine ^been erft „üöHig Quf!eimen laffen".

(5ln gifc^enic^ 11. Februar 1793.)

2ro|bem unb tro| ber forttöiifjrenben ^rän!lid)!eit be§ £)id)ter§ beginnt

gerabe bamal§ bie berüf)mte gro^e Srieffolge an ben -^erjog öon 2luguften=

bnrg (bie fpäteren Briefe „über bie @r3ier)ung beS 5)lenf(f)en"), im 5Jlai finb

gnjei Sluffä^e „öom @r()abcnen" unb „über ha§ 5Potf)etifi^e" in 3lrbeit, unb im

^vuni erfcf)ien bie „in nic^t ganj fed)§ 2Boc^en terfertigte" 5tbl)anblung über

„i^nmut unb SBürbe". — 8d)iEer arbeitete mit ungliiubli(^cr @efc|minbig!eit.

<Sy fdjien it)m fclbft bebenflid^, um fo met)r, al§ er \iä) jet^t üer^ältni§mö^ig

felbftänbig toä^nte. „i)a§ ^a^ ift mir no(^ neu unb (unter un» gefagt)

über lauter 5'Iicgen fürd)te ic^ ba» (Se^en no(^ nic^t gelernt ju t)oben." (5ln

eä)i4 20. Suni 1793.)

^nbeffen foHte er berul)igt tücrben. S)o§ folgenbe ^a^r 1794 bro(^te

in ^ant§ „Üteligion innerfjalb ber ©renken ber bloßen SSernunft" eine an=

ertennenbc (toenn oui^ tüiberlegenbe) Sefpre(^ung ton „5lnmut unb ä'ßürbe".

<5(^ittcr§ ^reubc Inar grenzenlos. 2)er 51bgott ^ena§ !^atte feine Slrbeit einer

^nttüort getüürbigt unb fie eine „mit 5Jhifter^aub t)erfa§te 5lbl)anblung"

genannt. @§ ift ber Strumpf, ber in ben Briefen ©(filier» öon nun an

immer tüieber au§gefpiett tüirb. @r tritt fe^t in eine ^orrefponben^ mit

^ant unb labet i!^n jur ^Jlitarbeit an ben „§oren" ein. £)er 23rief, ber biefe

^inlabung ent!^ält, ift noE ber fc^meic^el^afteften SBenbungen. @r ^eigt

jugleic^ bie 5luffaffung , bie 6(^illcr felbft öon bem ä^cri^öltniS feiner ^l^ilo=

fop^ie 3ur 5pf]ilofopl)ie ^ant§ l)atte. 8(^iEer beurteilte feine ^P^ilofop^ie al§

^opulariftcrenbe 6d)ülerarbeit, bie be§ ^eifter» äßiberlegung al§ öerbienter

^uredjttueifung beburft l^abe.

„Sd) !onn biefe (Gelegenheit nicJ^t öorbcige'^en loffen , oljne ^f^nen,

t)ere^rung§ti)ürbigftcr ^eiftcr, für bie 5lufmcr!fam!cit ^u ban!en, beren ©ie

meine Heine 5lb^anblung getüürbigt, unb für bie 9Zad)fi(^t, mit ber 6ie mi(^

über meine 3^eifel 3ured)tgetöicfen Ijaben. S5lo^ bie 2eb!^aftig!eit meine§

Sßerlangen§, bie Siefultate ber öon S^l^^n gegrünbeten ©ittenle^^re einem

Seile be§ 5publi!um§ anne!^mlic^ 3U machen, ber bi§ ie|t noc^ boöor 3U

füe'^en f(^eint, unb ber eifrige SSunfc^, einen nid)t untüürbigeu 2;eil ber

5!)lenf(^l)eit mit ber ©trenge 3f)re§ ©ijftemg au§3uföl|nen , lonnte mir auf

einen 5lugcnblid ba§ 5lnfe^en S^re§ ©egnerS geben, töo^u ic^ in ber %at

fe^r töcnig ©efc^idlii^leit unb noc^ tüeniger 51eigung ^aht. . . . 9tel)men ©ie,

öortrefflid)er ßel^rer, fdjlic^lid) noc^ bie S5crfid)cruug meines lebljafteften
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S)an!e§ für ba§ lt)o!)ltättge Si(^t an, ba§ Sie in meinem ©eiftc ancjesünbet

I)Q'6en; eine§ £an!c§, her Inic ba§ ©efd^en!, auf ha§ er ft(^ grünbet, o^ne

(Srcn^en unb nnüergänglid) ift." (^rief tiom 13. ^uni 1793.)

S)a§ ^a\-)i 1704 'max ber ?lu§arBeitung unb UmarBeitung ber Briefe

„Über bie äft^ctitcfie (Srjiefjung bc§ ÜJ^en|(i)en" getnibmet luorben. Sie erf(^icnen

in ben ^')oren üon 1795. Schiller bün!te fic^ je^t auf bem ©ipfel feiner

p^ilofopf)ifd)cn 5t>robu!tion§!raft. „Sine folc^c @in!^eit aly biejenige ift, bie biefeg

St)ftem jufammen^ält," f(^rei6t er an .Körner (5. ^anuor 1795), „^abc icE)

in meinem .^opfc noi^ nie I)erüorgeBrad)t, unb iä) mu§ gefteljen, ha^ iä) meine

©rünbe für unüBerminblicf) ^alte."

£)iefe ©rünbe tüaren t)ieEei(^t überlüinbli(^er al§ Schiller glauBte. —
£)ie SBriefe „Üfeer bie äftl)etifi^e ©rjie^^ung be§ Wzn]ä)Qn", a6gefef)en öon

bem, tt)a§ fie i^ic^te aBborgten, ergeben fic^ in ber Zat nur tüenig über ba§

SSiffcnft^aft'^nitieau ber anbren !antianifterenben Schriften S(^itterg. ,„3^ö^*

tüiU läj S^nen nid^t Derbergen," ^ci^t e§ gleich im erften Briefe, „ha^ e§

größtenteils .Qantfc^e ©rnubfö^e finb, auf bcnen bie na(^foIgenben SSeliaup=

tungen rul]en tüerben; aber meinem Unöermögen, nii^t jenen ©runbfä^en

fdireiben Sie e§ ju, tüenn Sie im Saufe biefcr Unterfu(i)ungen an irgenbeine

befonbere Sct)ule erinnert tüerben foHten." 5tn eine folc^e Schule nic^t

erinnert gu n^erben, tnar bei ber Se!türe jener Briefe allerbing§ nic^t möglic^.

5lu(^ bicfe .öaiiptf(^rift Si^iüerS legt Inie it)re Söorgängerinnen ben ganzen

^egriff»f(^a| ber h'itifc^en $P^ilofo^3!)ie al§ Softem untniberleglii^er 2)o!trinen

gläubig ^ugrunbe. 5lIIe§, it)a§ in ber Schrift toirüic^ S(^iEer§ ©tgentum ift,

baut ft(f) über unb au§ biefcm ©ruube empor. Srf)itter arbeitete l^ier tuie in

anbren p()ilofopf)ierenben S(f)riften mit einem ^Katerial, ba^i üon anbren

gcfunbcn tnar; unb er !onftruierte mit bem l^antifi^en ^Jlaterial ein lionglo:

merat öon ©ef(^id)te, (Snttr)i(ilung§gefd)i(^te, ^^ft)d)ologie, 5Jloral unb Slft^etü,

tuie e§ in ber 2Bir!lict)!eit iüeber lüirüid) nod) möglid) lüor.

3n ber Sat, bie .^antifc^e 5(uffaffung öon ber 5Jloral unb öon ber

5iftf)eti! f)ntte mit ben 6nttüi(i(ung§ftufeu ber ÜJtenf(^^eit burc^ouS nid)t§ ju

tun, tueber im ibeeHen Sinne nod) gar im reellen. Sdjitter befanb fid) l)ier

in einem fdjtncren ^^'^'tutne. (ä§ räd)te fid) jeijt an i^m, bafe er glaubte, man
!önne ^4^^i(ofopf)ic treiben an» ber £e!türe ber ,?^riti! ber Urteilstraft allein unb

„au§ bem einfijrmigen Umgange mit fid) fclbft" (Dgl. ben erften abrief), ^u
ber SBe^anblung lineS 2I)ema§ üon ber %-ct ber Sd)it(erfd)en Briefe gcf)örte

me^r. 6§ gcljörte ba^u eine „reid)e äöelterfot)rung", e§ gehörte minbeftcn»

baju eine umfangreid)e Settürc , n3etd)Cü beibeS Sd)itter auybrüdlid) öon ft(^

gelüiefcn l)ütte. (örfter SBricf.)

(äs tonnte unter biefcn Umftäuben uid)t fe()Ien, ha^ Sd)iller fii^ in feiner

)3'^ilofopt)ifd)en 9ioöc, fclbft tnäl)reub bicfer lierl)ältniömäBigen |)öf)c feine§

^robu^iereuy , nid)t n)o{)tfül)ltc. 3)o§ Uugroße feine» pt)ilofopf)ifd)en Sun»

tonnte bem großen ^JJlanue nid)t entgel)en. äßir ()aben gerabe auS biefer

3eit SSriefc, bie ha§ beutlid) genug bezeugen. 53tod)te er fid) auä) in 5eit=

toeiliger Selbfttäufd)ung al§ pI)ilofopr)ifd)er Sd)üpfer glauben, fo tonnte e§

i()m bod) auf bie S)auer nid)t Verborgen bleiben, baß er lieber imftanbe tnar.
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fid^ iüiber, noc^ gnr über bcn ^antifc^cn ©cban!cn!rei'j ju er^ebeti. 2Sie

anber§ foE man e§ beuten, bo^ er, fobalb er fi^einBar öom ^antifd^en .^urje

abgetrieben h3ar, immer tüiebcr jurücEfe^rte ^n jenen üeincn 5luffä|en, bie ni(f)t§

anbre§ tüaren unb aud) nid^tg anbreS fein lüoHten ol§ ^ant = 2tu§Iegungen

unb =5lnttienbungcn. ^n biefer Sinic Beilegt fi(^ ber 5luffa| „Über ha^

(^r^abene", eine Umarbeitung ber ä^nlid) lautenben 5lbl§aublung öom
3a^re 1793.

6nbli(^ brachten bie .^oren @nbe 1795 unb Slnfang 1796 bie 5lrbeit über

„91ait)e unb fentimentalifc^e ®i(^tung". (S§ tnar ber erfreuliche 2lbf(^(u§ einer

unerfreulichen ^Periobe. (Srfreulic^, nic^t burc^ feine 3lb^ängig!eit öon ber

ßantifc^en ^^ilofopl^ie: biefe lief auä) Ijier bie getr)ö§nli(^en ungro^en S3o!^nen.

5lber erfreulich beg^alb, tüeil ©c^iUer !§ier bie überaus feinftnnig gefunbcuen

unb felbft in ber fantianifierenben ©^ulformel noc^ fc^önen unb richtigen

Unterf(^iebe ätüifc^en fic^ felbft unb ©oet^e an ben 2;ag brachte.

©oet!^e aber ^at ©(^iüer öon ber 6|}e!ulation gnr Sichtung ^urücfgefül^rt.

Die Slbljonblung über „5iait)e unb fentimentalifc^e 3)id)tung" ift ha§ le^te,

ina§ ©(^iHer an |3f)ilofo:pf)ifi^cn ^^rofaf(i)riften gefc^rieben :§at. ©i^on in ber

gtüeitcn A^älfte öon 1795 ^atte feine :p^iIofop!)if(^e Sätigfeit fi(^ toefentliif}

auf bie 5lbfaffung ber fogenannten „$]3^ilofop^ifc^en ©ebic^te" befc^ränft. 2)er

ßifer für bie friti^iftifdje ^P^ilofo^^ie ebbte merüicf) ab. 2lm 30. 51oöember

melbet ein SSrief an §umbolbt: er, ©c^iEer, ^abe „aßen fpefulatiöen arbeiten

unb Sefereien ... auf unbeftimmte ^eit entfagt", unb im Januar 179G ^ei^t

c§ übereinftimmenb : feine „:p!^ilofopl)ifc^e unb !ritifd)e 6(^riftfteEerei für bie

§oren fei auf eine giemlic^ lange 3eit gefc^toffen", — „in biefem Gebiete f^ahe

er eine ^^itlang ni(^t§ me^r ju befteÖen", — „er ^abc auf lange !^dt öon

ber S^eorie 5lbf(^ieb genommen". (7., 9., 18. Januar 1796).

©eltfam unb unpf)ilofop^if(^ tuie ha^ kommen tnar aiiä} ha^ ®el)en

biefe§ ©afte» in ber ^fjilofopl^ie. S)ur(^ ha§ Jenaer ^Parteitreiben gegen feine

9iexgung unb gegen feine innere SSeftimmung gur 5p^iIofop!§ie gebogen, !§atte

er in ber ^Propagonba für ^ant mitgearbeitet. 5tber nic^t gefi^affen, ein

^P^ilofop^ 3U tuerben, tüar er ju gro^, ein ^oputarifator p fein, ©eine

:p^ilofo^^if(^e ©(^riftftellerei befriebigte i!^n ni(^t, unb fte !onnte i!§n i^rem

Sßefen nad) nid)t befriebigen. 2ßie er ein Opfer feiner eigenen äßillen§!raft,

fict) in bie p^ilofop^ierenbe 5)lanier feiner Kollegen ^ineingestüungen ^atk, fo

tüarf er je^t nac^ feiner mönnli(^en 5lrt bie 5p^iIofop!§ic entfi^loffen bon fic^

unb gena§ in ber belebenben greunbfc^aft (Soet^e§ gu ber bid^terifc^en ©rö§e,

3U ber er berufen tüar.

(S§ gibt bebeutcnbe unb unbebeutenbe S)arfteIIungcn ber GJef(^i(^te ber

$!§ilofop^ie, bie ©dritter» !antianiftercnbe 5luffü|c al§ einen toefentlic^en unb

tni(^tigen ^^ortfdjritt in ber ©efi^ic^tc be§ ^"^ritijiSmn» :preifen. ©d^iEer

l^obe — ha§ ift bie ftef)enbe i^ormel — bie ßel)re ^ant§ öiel felbftänbiger unb

bebeutenber fortgebilbct all 9iein§olb unb bie übrigen ^erienfer. 5[Raimon

unb SSed feien „unbebeutenber" aU er. ^o, bie eigentlid^e ©rö^e ©c^iüery

läge tücniger in feiner 2)ic^tung al§ in feiner p()ilofopf)ifd)en 2Bir!fam!eit. —
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^ä) flloufec nid)t, ha% mit folc^cn 3tufeeruncjen bie S^ebcutuni-^ bcr $)}^iIofopl)ic

ec^iller§ tit^ttc^ gcfennjeid^nct tuirb. ^icr mag boc^ tnof}! bie ^reube bc§

mobcnicn c^antianer§ , ©dritter in feiner ^^artei gu fcf)en, me^r ba§ äBort

gefüfjrt t)a6en al§ ber unBefangene einn be§ i^iftorüerg. öicr mag bod) lüot)l

bie an fic^ fc^önc 3]eref)rung für @d)iller§ ®rö§e Ireiter au§gebef)nt fein, al»

ben 2at]ac^en gegenüber gerechtfertigt Inar. (i-nbücf), f)ier mag boc^ tuo^l nicf

3U tüenig bie @ntfte^ung§gefi^ic^te ber @d)itterfc^en ^f)iIofop^ie Berütffic^tigt

tnorben fein, al» eS für eine 5(6fc^ä^ung be§ 2Berte§ berfe(6en nötig mor.

6(^iIIer felfift ^atte eine fo f|ot)e 5Dleinung öon feinen ^^iIofopt]ifd)en

Sd)riften nii^t. (Sr ^atte gar nic^t bie 5lBfti^t, mit i{)nen ernftlid) in ben

5tuB ber ^ro6Ieme ein3ngreifen. 2)ie 5lbftd)t, in bcr 6tf)i[(er§ Slnffä^e ab-

gefaßt finb, ift bie einfad)e, oft genug Don ec^iiler fel6ft auggefproc^ene, in

ben gan3en ^enenfer ä^erf)öltniffen gegebene nnb mit ©(Ritter» fonftigem 3)er=

!^ä(tnig gur SBiffcnfc^aft bur(^au§ übereinftimmenbe : ha^j ^ublüum mit ben

öon ^ant gebadjten ;5bccn angenef)m ju unterf]alten. @ine fotdje ©(^rift=

ftetlerei ift tt)of)l für bie ßiteraturgefc^ic^te inteieffant, fie get)ört aber nid)t in

bie (5Jef(^i(^te ber $t)i(ofop^ie.

©(Ritter fei bebeutenber al^i 5JZaimon ober ^cd, unb er fei felbftönbiger

aU 9iein^oIb unb bie übrigen ^e^e^fer. — S)afe ©d)iller al§ $erfön(id)!cit

bebeutenber mar aU atte biefe 50^änner, hjirb natürlich niemanb leugnen,

©djitter mar ein 5)ienf(^ attererften 9^angc§, unb jene lüaren 53länner ^meiten

Üiangey. 3Benn e§ ftd) aber um bie ©efc^ic^te ber ^bil^ofopt)ie t)anbett, fo

unterliegt e§ feinem 3^cife(, bafe bie Seiftungen 5[Roimon§ unb ^ec!», ja

felbft 9iein^otby nad) i^rem ^n^alt unb nac^ if)rcr ^3Jlet^obe bebeutenber tuaren

aU bie ßeiftungen ©c^illery. ^Jtaimon, Sect unb 9ieint)otb nahmen bie

Äantifdje ^()iIofop^ie an, Ineil fie if)re f^^unbamente unterfuc^t f)atten, unb

inbem fie biefe ^utibamente jum 2;eil anber§ funbierten. 5)iefe 5Jiänner maren

^ontianer infolge einer miffenfc^aftlid)en unb im ernften .Vtampfe erlnorbcnen

Überzeugung, ©exilier aber mar .Kantianer, o^ne jemal» ba» ^unbament ber

Äantifc^en 5pi)ilofopt)ie geprüft, ja o^ne bie eigentlichen 21iefen be» ^riti.^iömuS

gefel)en p ^aben. ©i^illers 5pi)ilofopt)ieren bemegte fid) gan^ unb gar auf ber

Oberfläche be§ ^riti^iSmu».

6bcn be^^alb mar nic^ty unangemeffencr aly bie ^ormel: ©cl)ilter fei

„felbftänbiger" gemcfen, menn and) nur felbftänbiger aly 3ieinl)olb. äßeit

entfernt, felbftänliger jn fein, mar ©editier üielmet)r ein ©c^üler 9{einf)olb§.

6iner ton ben üielen ©(^ülern, bie bie .\xantifd)e ^4^l)i(ofopl)ie nad) -Keiul)olbö

5luylegung gläubig l)innal)men. ßiner oon benen unter ben 9teiul)olb=©d)ülern,

bie ft(^ mit ber Sßegrünbung beS ^'^ritijiömuy im 9ial)men ber ®efd)id)te ber

^I)itofop^ie gar nid)t befaffen fonnten, meil il)nen bie ^ompetenj fel)lte. ßiner

öon benen unter ben Kantianern, bereu fpörlii^e Dppofition gegen ben 53teifter

tüo^l au§ bem fogenannten gefunben ^Ftenfd)enDcrftanb entfpraug, aber ni(^t

auy einer irgenbmie tiefer quetlenbcn, Inirtlii^ pt]itofopt)ifd)en 2lber.

9iein, ber ©ebante, ©editier pm Ijerüorragcnben ^l)ilofop^cn ^u ftempeln,

tüar jmeifelloy öerfe^lt. @ö ioar bie irrige i^onfequenj einer 5öercl)rung, bie

glaubte, ber ©röße bey 3)id)tery nichts öcrgebcn ju bürfen. (Sy ift aber nic^t

£eutfd;e SiunSfc^au. XXXIV", 11. lo
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oIIe§ cjrofe, \Da§ gio^e 5)Mnner tun. 6(^iIIer§ 9lr6eit in ber ^^ilofop^ie tüar

ni(i)t groB- ^J^an fann üon einer ©ri3Be S(^iIIer§ reben, bie über atten ^tueifel

erhoben ift. @§ ift bie ©rö^e feiner Strömen unb bie ©rö^e feiner ©ebii^te.

Wan !onn auc^ öon einer ©rö^e 6(^iHer§ fprcd^n, bie fi(^ in feiner bic^tcrif(^en

ßrfaffung xmb S)arfteIIung ber ©efdjic^te betätigt, ©clbft in @c^iHer§ Über=

|e|ertätig!eit mag man eine getoiffe ©rö^e nidjt öerfennen. 5lber in ©(5^iIIer§

^Jilofop'^ie gibt e§ feine (Srö^c: n^cnigftenö feine pf)i(ofo^!^ifd)e.

SKäre in ©(^iUer» $l^iIofopl)iercn ©rij^e getüefen, fo tjätte er fid) perfönlid^

anber§ gu biefer äßiffenfc^oft geftcEt, oI§ er e§ ^eit feine» ßebeng getan t)at.

5!Jlan fann nic^t bi§ in fein breißigftes Seben§iaf)r ber $|sI)iIofop^ie abfjolb

fein unb bann für bier unb ein ^alb ^al^re gum großen $t^f)itofop^cn tüerben.

^()iIofop^ie ift 6rlebni§. SBenn baJ)er äßiffenf(^aften oly reine 2:§eorien

überl^aupt möglich ftnb, bann ift 5|>^ilofop^ie fo ni(^t möglid^.

5P^ilofopf)ie tüar auc^ bei Schiller ©rlebni». 5lber ^ier tvax fie bilcttontifc^eS

Erlebnis : nic^t empfunben, fonbern anempfunben ; ni(^t original, fonbern nad)=

geahmt; nid)t fieroorqueEenb , fonbern I)ert)orgef)oIt. 5Jlitten in feiner p:^ilo=

fop^^ifc^en Saufba^n, in i^rem fru(5^tbarften ^a^^re, irar biefem ©ic^terp^ilofop'^en

fein S3eruf jum $13f)iIofop^ieren felbft „noc^ fe!^r unentfc^ieben" (an b. ^Prinj

t)on luguftcnburg 9. gebruar 1793); inar i^m feine 2i)eorie „ber Einfall

eine§ 5tnfünger§, ber crft feit gcftern in ha§ Heiligtum ber $l)iIofop^ie t)ineins

btidte" [thh.); tüar fie Ü^m „ein erfter @j:fur§ in§ :p^ilofopf)ifd3e 3^elb", tno

freunbfc^aftlid)er 3ufprud) nötig ift (an ©(^ü^ 20. ^uni 1793). Unb om
(Snbe feiner :pl)iIofop^if(^en ©podje, im ^obre 1795, berührt il^n ber Miä in

ha§ p^iIofopI)ifc^e Sißefen „it^ fann nid)t fagen, toie peinlid)" ; erfc^eint i^m

bort alle§ „!)öc^ft unnatürlich" ; ift il)m ber befte ^^ilofop^ eine „^arifatur"

(an ©oetl^e 7. Januar 1795). — S5ei Sd^iEer inar bie $^ilofop:^ie fein 3lu§brucf

€ine§ urfräftigen @rlebniffe§. 6ie tnar ber !^alb erjtoungene ^Ibglang einer S5e=

geifterung, bie bei feinen ^^nenfer Kollegen Diedeii^t ed)t gelnefen fein mochte.

@§ öer!§ielt ft(i^ mit ©i^iller§ ©teEung jur ^^ilofop^ie nid)t öiel anber§,

ül§ e§ fid) mit feiner ©teEung gur föefi^ii^te üerljalten !^atte. ©d^iEer be=

trachtete bie Sßiffenfc^aft al§ ein 5[Raterial für fc^öngeiftige £)arfteEung. @r

I)atte aber feine SSorfteEung baöon, ii)a§ e§ l^ei^t: tt)iffenfd)aftlic^e Probleme

ernftlic^ an^ufaffen unb äu förbern. ©d)iEer tüax ein ^ünftler, er icar aber

fein ^orf(^er. 6^ fäEt l^eute feinem §iftorifcr me!§r ein, ha§ 2Biffenfc^aftli(^e

in ©d)iEer§ ©efc^ii^tfc^reibung preifen ^u tüoEen. @y fommt ouc^ feinem

^^l)ilologcn bei, auf ha§ ©ele^rte in ©(^iEer§ Überfe^ungen ^^inptoeifen.

^ber in ber ^^ilofopl)ie mu§ ©i^iEer ein ©ro^er getncfen fein?

©(^iEer tnar ein £)ilettant in ber ^p^ilofopi^ic unb tooEte felbft ni(^t

onber§ angefeljen U)erben. ^lan erinnere \iä) bod), ha^ $p!^ilofop^ieren unb

^l^ilofop^ie Oerbreiten 3lt)ei t)erfd)iebene £)inge finb : ha§ eine tut ber $p!^ilofop!^,

hci§ anbre ber Siterator. S)a§ eine !§at .^ant getan, unb ba§ anbre tat

<S(^iEer. ©c^iEer tüoEtc „bie 9tefultate ber öon ßant gegrünbeten ©ittenlcljre

einem Seile be§ 5publifum§ anne^mlid) mad)en". @r iüoEte „einen nic^t

nntoürbigen Seil ber 5!}ienf(^f)eit mit ber ©trenge be§ ^antfd^en ©ijftcmy ou§=

fö^nen". @r lüoEtc eine ©timme fein au§ bem ^ublifum für ha^ ^ublifum.

(ir tüoEtc feine ftiliftifc^en ©aben in ben 2)ienft be§ „neuen ©üangeliumS"
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ftellen tute bie anbern ^enertfer. 5l6er ein ^p^ilofop^ im Iniffenfc^ ältlichen

^inne be§ SSortel !^at er nie fein tnoUen, — tüenn er au(^ c^elegentliii) tr)äl)nte,

•eigene 3^unbe 5U matten.

(5r tnar ein SDilcttont. 2Bie ein S^ilettant fü^t er immer hjieber bie

Xlnft(^er^eit feiner p^iIofopl)ifc§en SSegrünbnngcn; hjci^ er nie rec^t, tüie er

eigentlich ju ßant fte()t. 2Öie ein echter S)ilettant (^araÜerifiert er feine

^P^ilofop^ie al§ „metap^pfifc^e Xi§tra!tionen" (an ©erleget 14. ©eptemBcr 1795).

^ur ein Dilettant !onnte fo naiö fein, ju ße^aupten, ha^ bie „pl)ilofopl)if(^en

S5ef(^äftigungen" anä^ barum ber ©efc^ii^te öorjnjie^en feien, tüeit fte nid)t

„fo Piele gelehrte ^urüftungen" nötig !^ätten (an Körner 4. Wai 1795).

3lux ein 5|]oct, aber !ein 5pi)iIofopf) tonnte f(i)reiben, er ^a6e fi^ ou5 ber

metapf)^ftmepf)itifc^en fiuft in ben freien unb tnormen §immel ber ^Poefie

]^inou§gerettet" (an 2]oigt 13. 8eptemBer 1795).

@» tnar ja nur notiirIi(^, ha^ eä fo !am. SBie foEte bcnn 6i^iIIer in

ber ^enenfer 5p^iIofop^ie jur @rö^e gelangen? Wan bente boifj baran, ha^

«r Port)er niemals ein innere§ 3}er^ä(tniy, ja aud) nur ein tiefcre§ 3>erftänbni§

tür bie $f)ilofopi)ie a(§ äßiffenfc^aft gef)a6t t^atte. '^Jtan ücrgeffe boct) ni(^t,

fca^ i^m für eine 5lBf(^ä^ung beffcn, tnaS ber öon i^m öertünbigte ßritijiSmu»

eigentlich in ber ®efd)i(^te ber ^^ilofop^ie ju öebeuten ^aBe, ha^ i^m für

bicfe unerläBlic^e 3}orfrage ou(^ bie notbürftigften 3}or!enntniffc gcfc{)lt ^aben.

©(^iUer ^atte leicht fagcn, er fei überall ftreng tantifd), Xüo er ,/6to§ nicberrci^e

unb gegen anbre 2e(jrmeinungen offenfto öerfaf)re" (an ^aco6i 29. ^uni 1795).

^r fonnte anbren Se^rmeiuungen gegenüber gar ni(^t anberS al§ „ftreng

fantif(^" öerfatjren. @r tannte jene Se^rmcinungen ja üiel ju oberfIäi^li(^

unb öiel ju bürftig, um anber» gegen fte 3U operieren, aU mit bem ©cfc^ü^

ber einzigen $pf)ilofopI)ie, bie er inirüic^ ftubiert ^atte. !^u einer tnirttic^

«ruften 5]3olcmi! f)ätte e§ unenblicf) oiel me^r „gelehrter 3urüftungeu" beburft,

öl§ Sc^iHer fic^ beifaUen lie^.

©d)iller toar aber aud) beSl^alb ein pl)iIofopl)if(^er £)ilettant, tneil er

felbft öon ber 5pi)iIofop^ie, bie er öertünbigte, nur einen S^eil einge^enb ftubiert

t)atte. ®ie (Srunblage ber Ä?antifd)en 5pf)ilofopf)ie , ba» 2Öer!, aua bem bie

€-ifaffung be§ tiefften ^ern§ ber beiben anbren .^ritüen erft mi3glid) mirb, ift

bie ßriti! ber reinen 33ernuuft. 3tuu, e§ befrembet, ha^ ©exilier fic^ be»

^beenge^alteg ber lf:riti! ber reinen Söernunft !aum je einmal bebient. 6§ ift

fid)er, ha^ er bo§ .^aupttüer! ^ant§ befeffen unb fteltentüeife gelefen !^at.

^bcr e§ ^üi allen 5lnfd}cin, al§ fei it)m ber tiefere ©e^alt be» 23u(^e^ gar nic^t

aufgegangen, ^ebenfalls ift er bei il)m nii^t fruchtbar getnorben. 9tun ift

€§ offenbar mbglid) , SÖlüten ber ^antifc^en 5pf)ilofopl)ic aud) au§ ben anbren

beiben .^ritüen allein ^n pflüden. 5Jian mad)e uuy bann aber nic^t glauben,

hü^ SdjiUcr bie liefen be§ .^antifd)cu Senfen§ gefel)en l)abc.

Um bie S^iefen bc§ ."ilritijiymuy tnar e§ ©d)iller nid)t ]u tun. @r glaubte,

ba§ biefe Xiefen unb mit ifjucn bie 9iic^tig!eit ber ^antif^en 5pf)ilofop^ie eine

<au§gemad)te 6ac§e fei. @r gebad)te, abjufi^öpfen. Sanai^ orientiert fic^ ber

^n^alt be§ ©c^iKerfi^en 5P^ilofopl)ieren§. 6» beftanb feinem SSefen nac^

barin, eine ^eitgemä^e ^Popularp^ilofopfjic mit ben ßtüctten be» friti^iftifc^en
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SBct]riff^if(f]a|c» 311 öerfcfjcn. .^i^Iaffifijtening bcr 2:ic^tun(;yai'tcn, .^laffifi^tcning

ber ä[tl)ctii(^en ^elnuBticinftnorgängc, .J^laffifi^ierung bcr 5Jknfd)enti)pcu,

klafftfijieruno bcr gei(^tcf)tlic{)cti ßnttoidlungyftiifcn, nße bicjc .'itlaffifijicrungcit

am Scitfaben bcy ^antijdjcu 5BcgriffiQ[temy : ha^ ift Bcjeic^ncnberlüciic bic

in^altlic^ bcn breiteften 3iaum eiimel)minbe Scidjäftigimg bcr Sc^illcridjcn

5l6f)anbtiingen.

@y tüor bilcttantifc^. S^e-StjalB bilcttantii'cf) , tüctl ©(^iücr gläubig bcit

."^antifdicn 23cgriff§fcf)alj in 23aiifc^ imb 3:ogcn alS ri^tig unb ein für alk=

mal fcftgcftcllt f)innaf)Tn, gan^ bcfonbcrg bilettantifi^ aber bcSf)alb, tüci( er

gar md)t merftc, tüic unenbüc^ üicle ©cfa^ren in bcr ^antifc^cn lerminotogic

öerborgen lagen; ©cfafjren, benen bcr ^Jlcifter fclbft in öielen unb tüii^tigcn

fräßen entgangen ift; benen aber S(^iEcr immer lüieber unterlag. — ^m
.Greife ber mobcrnen Äant=|}orf(^er pflegt man öon einer „pfljd^ologiftifdjen"

5tuffaffung i^ant§ aU be» größten .^inberniffcS für fein SSerftänbniy ju reben.

6<^itter§ !antianifierenbe 6(^riften finb „pfpd)o(ogiftifc^" in jcbcr ^iik.

@ben bcyl)arb finb fie in feiner SS^eife gortbilbungcn berjenigen ©ebanfcn,

bie toir aly bie cigentlid) üaffifc^en Seiftungen .^ant» anfe^cn muffen. — 6§

ift eine ftc!^cnbe ^ormcl, ba§ ©c^illcr§ 5t>I)itofopf)ic bcn .^ritigiSmuy no(^

tx)id)tigcn 9li(^tungen ^in ergänzt f)abe. 2^ muß befennen, ba^ id) biefen

Slusbrud niemals ^abe rec^t öcrftcl^en !önncn. SBcnn ^ant§ $ls^ilofop()ie

ergänzt tücrben follte, fo mu^te eS auy ber 2icfe be§ ,ßantif(^cn St)ftem§

!^erau§ gef(^c^cn. Sc§iller§ ©rgänjungcn, SSerbefferungen unb Singriffe !amcn

aber ftety auy ber Cberflö(^e.

6(^iEer ein ßrgänjer ßant§? 2Öa§ ©exilier ßant gegenüberftellte , mar

3U einem Seile bay, may er fclbft erft auy ^ant§ ßritüen gelernt !§atte. Unb

e§ it)or äum anbern Steile bay, may fein gefunber 5Jlcnf(^ent)crftanb — angeregt

bur(^ ^reunb ^ijruer — ju ^ant§ (Sntmidlungcn fagen mochte. S)a§ tüaren

feine gefäl)rli(^cn Söaffcn. ^ant ^at fte auc^ niemals ernft genommen. „3)a,

ir»o ic^ aufbaue, befinbe iä) mic^ in Oppofition gegen .^ant," äußert ©c^iKcr

(an ^acobi 29. ^uni 1795). „^nbeffen f(i^reibt er mir, ba^ er mit meiner

2^!^eoric gaiij aufrieben ift, ic^ tnci^ olfo bo(^ nic^t rci^t, tnie ic^ gegen i^n

fte^c." ßant mu^te e§. 6r Ijotte fic^ längft fclbft ju fagen öermoc^t, töoS

©c^iEer gegen il)n eintöanbtc.

2öenn ©c^iUcr ßant ergänzte, öerbefferte, tüeiterbilbete , fo gefc^a^ e»

einzig unb allein in bem literatnrgefd)ic§tli(^ intereffanten ©inne, in bem fid)

feine ganjc pt)ilofopl)ierenbe ©c^riftftellerei bctücgt: in bem ©inne einer Um=
biegung bcy .^riti^iSmuy jur SSolfytümlic^feit.

3)ie iöebeutung ber $l)ilofop!§ie ©djiHery liegt in ber 2^at fcineStnegS auf

ber SBa^n ber 2Biffenf(^aft. ©ie liegt in bcr fc^öngeiftigcn SSenbung, bie ber

^ritijigmuy unter ©^illery §änben erfuhr, hieran foE nid|t gerührt merben.

S)ic p^ilofop!^ifd)cn 5luffä^e ©c|iEer§ ^aben ftc^ ein e'^renöoEcy Slnbenfen in

unfcrm 3Solfe betoa^rt, unb fie ^aben bamit i^r 3u^c(^l6efte^en ermiefen.

ß§ ift eine anbre ^rage, ob ©d^iHer felbft mit ber äft^etifi^cn ©eite

feiner p^itofop^ifdjen 5lrbcitcn aufrieben mar. ^an mirb biefe ^^rage e:^er

üerneinen al§ bejahen muffen, ^um minbeftcn: eS ift ftc^cr, ba^ ©editier

mälirenb ber ganjen ^eit fcinc§ p^^ilofop^ifc^en ©c^affenS ein @efü:^l inneren
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HnBefjagens nid)t 'i}at Io§tt)erben !önnen. ^ene ©timmunc^ au?^ bem ^alire 1788,

bay „bumme ©efü^I" ber eigenen — p!^iIofopf)ifd)en — „5lrmfe(ig!eit" f)at

i^n im ©runbe auä) in ben neunjiger ^\af)rcn bebrüift, unb es mad)te fti^

tüä^rcnb biefer ^eit oft genug Suft. ©in beutlicf)e§ 6t)mptom baöon finb bic

fortluäl)rcnhen 6eI6ftbe!enntniffc ber Unfid)er'f)eit in bicjer 3cit. SaS beut(i(^fte

(Symptom ift bie (£'rleiif)terung, bic er Bei ber y^Iui^t auS ber ^^ilojop()ic in

bie S)id)tung empfinbet.

@§ "max o6er ni(^t nur in ©djiHerS geiftiger (Sigentümlic^leit bebingt,

ha% feine pl]iIofop^if(^e OioIIe t!^m peinli(^ tnurbe. (?§ (ag an(^ in ber 5catnr

ber ßantifd^en 5pi)iIofop^ie. ©exilier l)atte geglaubt , ben ßriti3i§mu§ burc^

eine fctjöngeiftige S)arfteEung in bie £;i(^tung einfi^melgen gu !önnen. 5iun

f;at e§ geini^ p^iIofopf)ifc§e »^tton^eptionen gegeben , bie ^ugleicf) poetifi^e

(Sriebniffe fein tonnten. ©old)e .^on3eptionen t)ätten eine anmutige 2)ar=

fteKung Verträgen. 5Xber Inar e§ mit ber .<;?antif(^en ^{)iIofop{iie ebenfo ? Cber

t)ie^ e§ ni(^t boi^ biefem eigenfinnigen 5)en!lt)ftem ^Jtarf unb Äraft ent3ie()en,

toenn man e§ für ein genießen tnoEenbel $PubIi!um zubereitete? Cber toar

ber hntigiftifi^e SegriffSapporat ni(^t boc^ gar ju obftra!t unb gar ^u fe{)r

auf ein ©pftem au§ge{)enb, um bie (Steganj ber bidjterifctien ^yorm mit 9tatür=

lid^feit tragen ju tonnen?

(S§ f(^eint, ba§ ©(Ritter öon ber ^n^onfl^'U'^i^S 3tDifc§en bem bic^tcrifi^en

Erlebnis unb ber abftra!ten ^{)iIofopf)ie ein ni(^t 3U übertonenbcS (Sefüt)!

t)atte. S)a§ 5lufpren aller poetifc^cn 5]3robu!tion mäl)renb feiner pf}ilofopf)if(^en

^eriobe gibt baöon ein berebte» ^^^U^^i^- 5^o(^ beutli(^er fpric^t hai- eigene

S3e!enntni§ ©(^itlcr?' Pon ber unbic^terifi^en unb unnatürlichen Serbft=

:pcinigung, au§ ber bie pf]iIofop^ifc§en @ebid)te be§ 3fl^i"e§ 1^«''^ ^erPorgingen.

2)iefe ©ebic^te entftammten nic^t au§ einem freubigen unb in ft(^ einftimmigen

©d)ijpferbrang. 6ie Paaren Pietme!)r in ber „fe^r anfpannenben Sätigfeit"

einer gehjaltfamen 3ufammenf(^h)ei^ung stneier nic^t 3ufammengepriger

^ö(^te — ber tritifi^en ^pi^ilofopljie unb ber ^^oefic — entftanben: ha^

betüunbern§merte 6rgebni§ be§ f)croif(^en ©i(^feIbft3tDingen§ ©djiller». S)iefer

fd)reibt bamal§ an ©oetf)e: „3Benn ber 5p§iIofop!§ feine SinbilbungSfraft unb

ber 2)icf)ter feine 5lbftra!tion6!raft ru^en loffen barf, fo mu^ id) bei biefer

?lrt Pon ^robu!tionen biefe beiben .Prüfte immer in gleicher 5lnfpannung

erhalten, unb nur burc^ eine emige S^emegung in mir tann i(^ bie ^tüd

heterogenen (Elemente in einer ^rt Pon ©olution erf)atten." — ^n ber %at

eine „fe!^r onfpannenbe Sätigfeit" I (Srief an ©oetf)e IG. Cftober 1795,)

@§ pDar in ber ,^ünftlerpfpd)e 6d)iller§ einerfeit§ unb in bem äßefen ber

^antifc^en $pt)iIofopt)ie anberfeit» tief genug begrünbet, baB ber S)id)ter feinem

3]erfu(^e eines fc^öngeiftigen .ilriti3i»muö abfagte. 2ßir f]aben für bie

%3mungenl)eit ber ®efüt)Ie, burc^ bie er ftd) für bie ^enenfer ^f)ilofop()ie

begeifterte, ein fe^r intereffante§ ©elbftbc!enntni§ au§ ber 3cit ber .Kulmination

feines 5P^ilofopf)ieren§. £;iefey ©elbftbefcnntniy iuirb aber um fo intcreffanter,

qI§ e» in!^altli(^ ganj übereinftimmt mit einer ßritü, bie ©cbitler ac^t ^a^re

Por'^cr ber Sb'egeifterung 3teinf)olb§ für ben .^rittjigmuS ^ugebac^t ^atte.

5)amal§ — im 3a!)re 1787 — f)atte i^n ha^^ Unnotürlic^e unb öiemaij^te

ber 9teinI)oIbfc^en ed)märmerei für !riti3iftifd)e ^egriffybilbungcn abgeftofeen.
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gr fd^retBt im SSriefe an Körner (29. 5lupft 1787): „ütcin^olb fann nie

mein ^reunb fein, iä) nie ber jeinige, oB er e§ gleich ju al^nben glauBt. 3Bir

ftnb je6r entgegengefelte SBefen. @r ^^at einen lalten, !Iar fe'^enben, tiefen

3Serftanb, ben iä) ni(^t ^aBe nnb ni(^t tuürbigen !ann; ober feine ^P^antafte

ift Qvm nnb enge, nnb fein (Seift Begrenzter al§ ber meinige. 2)ie leBl^afte

@m|3finbung, bie er üBer aUe ©egenftänbe be§ 6(^önen nnb Sittlichen ergiBi^

nnb t)crf(^h)enberif(^ öerBreitet, ift Qn§ einem öertrorfnetcn, auSgcfogenen ^o:pfe

unnatürlich ^eröorgepre^t. @r ermübet mit ©efü^len, bie er fu(i)en unt^

3ufammenf($arren mn§."

©(^iUer ^tte mit biefer ftrengen Äriti! einen Irrtum Begangen. @§ it»ar

tueniger ein ^e^^Ier ber $erfönlic^!eit 9tein!^olb§, ba^ feine ©efü^Ie unnatürlich

unb jufammengefc^arrt erfc^ienen. @§ tüar ein ^e^ler ber ©ac^e nnb ber

SBemü'^ung 9tein^olb§, öon ben ftarren ^roBlemen ber ^antfc^en ^'^ilofo|)^ie

in einer Tonart p reben, bie bem äßefen be§ ^ritijiSmuy ungemä^ tuar.

5ll§ fi(^ bann fpäter bie „5I^nbung" 9ieinr)olb§ erfüllte, nnb ©i^iUer,

toenn anä) nic^t fein i5^reunb, fo bod^ fein 5lnpnger tüurbe, ha ift e§ ©diiEer

3nm SSetüu^tfein ge!ommen, ha^ !ünftlcrif(^e SBegeifterung unb aBftralte

5P!^ilofo:pl]ie ni(i)t Blo^ Bei 9^cin!^olb unnatürlich 3ufammengefüt)rt tnaren, bo^

ba§ Unnatürlicije biel e^er im äßefen ber ©aci^e felBft lag. ©anj ä^nlic^ \vk

im Sa^re 1787 öon 9tein^olb, fc^reiBt er im 3al)re 1795 öon fic^ felBft (SSrief

an ©oet^c 7. Januar): „^c^ !ann 3^nen nic^t auybrüc!en, trie ^3einlic^ mir

ha§ ©efü!^l oft ift, t)on einem ^robult biefer 2lrt (äßil^. 5Jteifter) in ha^

p^ilofop'^ifc^e SBefen ^^ineinjufeljen. S)ort ift alle§ fo !^eiter, fo leBenbig, fo

!^armonifci) aufgelöft unb fo menfc^lic^ tDü^x , !^ier aU^§ fo ftrenge, fo rigib

unb aBftralt, unb fo l^öc^ft unnatürlich, toeil alle 9ktur nur ©t)nt^efi§ unb

aUe $pi)ilofo:pl)ie 5lntit!öefi§ ift. ^Wax barf ic^ mir ba« ^eugnig geBen, in

meinen ©pe!ulationen ber 91atur fo treu geBlieBen ^u fein, al§ fic^ mit
bem SSegriff ber 5lnal^fiij öer trägt. — 5lBer bennoc^ fül)le ic^

nic^t toeniger leB'^aft ben unenblici)en 3lBftanb ^toifc^en bemßeBen unb
bem Ütäfonnement — unb !ann mic^ nic^t enthalten, in einem folc^en

melonci)olifcl)en 5lugenBlicf für einen 5Jlangel in meiner 9ktur augjulegen,

tDa§ id) in einer Reitern 6tunbe Blo§ für eine notürlic^e ©igenfci^aft

ber ©oc^e anfel)en mufe. ©oöiel ift inbe§ getoi^, ber S)icj^ter ift ber

einzige h)a!§re 55tenfc^, unb ber Befte^^ilofop^ ift nur eine

^arüatur gegen il^n."

©0 konnte ©c^iEer fprec^en, ätuei S^agc, naci^bem er an Körner triumpl^iert

!^atte, er fei üon feinem :pl)ilofop'^ifci)en ©l^ftcm Befriebigt unb ^aBe eine folc^c

@inl)eit noci) nie in feinem Äo^jfe l^erOorgeBraci^t. ^reilici^ mer!te er gerabc

bamal§, ha^ toa^re ^l)ilofopl)ie „aBftrofte S)arftetlung" unb „©trenge ber

©c^reiBart" öcrlangt, um nici)t bie „^ünbigfeit ber S^elneife ju fcf)lüäci^en"

(5. Januar 1795). ©c^itter !am in biefen 2;agen an ben ©ci)eibetüeg jmifc^en

$Poefie unb ©pclnlation. @r toä^lte ben SGßeg ber ^oefie: benn er Jüar ein

£)ic^ter unb fein ^^!^ilofopl).

(ein SdjIuBavtitcl folgt.)



(ITarl Bu0u)is Bcifß nadj T^aria unb ffinglanö

1814').

^ermann Jrdf|Errtt ^on CEgloflfliEtn»

I.

2ßie 6aii 5Iugiift öon aSeitnar ft(^ im D!to6cr 180(5 burc^ treuc§ 5ru§=

Ijarren auf bem i[)m ancictüiefenen Soften be§ 5lamen§ tüürbig gezeigt ^at,

bcn er f(^on bamal§ in ber geBilbctcn ^IBelt Bcfa§, fo fjat er auc^ bur(^ feinen

5InteiI am (^etbjuge be§ fvat)rc§ 1814 ben ©rtnartungen , bie man öon ifim

liegen burfte, in öoüem ^a^e entfproc^en. 9lllerbing§ toar i£)m nic^t t)er=

gönnt, \iä) Bei ben für beffcn 5tu§gang entfdjeibenben ßreigniffen ju Betätigen.

@r, ber fieBen ^af)xe: Binburc^ fo fc^tner tt)ic irgenbeiner feiner ^eitgenoffen

unter ber 233ill!ür be§ fremben (äroBerer§ gelitten l]otte, ber felBft noc^ ber

ßeipäiger <S(^Ia(^t no(^ Befürchten mu^te, feiner 9ta(f)fu(^t jum 0:pfer ^u

fallen, {)attc nic^t bie Genugtuung, an ben legten großen ©iegen üBer i^n

pcrfönli(^ teitjunefimen unb am 31. ^Jlärg 1814 mit ben 2}erBünbeten in ber

|)auptftabt be§ franjofifi^en äöeltrei(^e§ einjugie^en.

Sßä^renb biefe admätjlic^ in§ innere gran!rei(^§ cinbrangen, '^atte 6arl

Stuguft al§ C6crBefe()I§f)aBer be§ au» bcn föniglicS^ fäc^fifd)en unb ben

t{)üringif(^cn S^ruppen Beftcfjcnbcn britten bcutfct)cn 5trmce!orpy bie $|3fti(i)t

üBcrnommen, S3e(gicn bon ber §errfc^aft ber ^^ranjofen ju Befreien, in i^m

eine fid)ere Cperation§Bafi§ für ha^ .^auptf^eer ^u f(^affen unb ^ugleii^ bie

.^ilfaqueUen biefe» reid^en Gebiete» ^ur i^ortfe^ung be§ ^?ampfe§ nu^Bar ju

matten.

©einem 3]orgef)en ftclltcn fi(^ anfang» feine ernften ^inberniffe in bcn

3Beg. 5lBgefcf)cn Don einigen fcftcn 5p(ä|cn gelang e§ fel^r rafc^, ba§ Sanb

3u unterlüerfen, jugtcicf) aber buri^ eine am 11. ^cbruar in Trüffel errichtete

öortäufigc 9Jegicrung bie 9hif)e unb 6id)crf)eit aufrcd]t,^ucrf)alten.

1) 2(u§ ben äjoratbeiten jit ber Don mir cjcpfanten 2)arftellung bei 5lnteili 6ar( 'ätugufti

am SSefretuuflöfriege nnh am äötener iJonflreß, auf @runb bet Slften be-3 ti5ro^t)er3ügL <^aua=

orc^iög, StbteUung A. XIX (abgefürät SB. |). 3t, %bt. A. XIX) in Söeimat.
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5Jlit her 3eit c^cftaltetc ftc^ jebod^ bie Sage heg Öci^og» rec^t fi^toierig,

bcnti gegen @nbe Wäx^ fal) er fi(^ auf 23Iüd^cry Oberlängen genötigt, bie

3)itiiftDn ^orftcU, bie einen 23e[tanbtcil be§ preufeifd^en ^oxp§ 33üIotü Bilbete,

oBer 3U feiner 3]erftär!nng in 2?elgicn ^urüdgeBIieBen Inar, nai^ gran!rei(j^

a6rüc!en ^u laffcn, üon 33ernabotte aber, ber au§ ÜJicberfac^fen fieran!am nnb

ftc^ if)m fc^on ju 5(nfang biefeS 9}?onat§ bi§ anf tuenige üageniärfdje genäl]ert

l^atte, !onnlc er trolj bringcnber S3itten bcn jur (Srganjung feiner Streit!räfte

erforbcrlii^en S^i]uc\ nid)t erlangen. ?l(§ baf)er eine anfe^nlid^e franjöfift^e

|)eere§mad)t unter 3^ü[)rung be§ @eneral§ ^aifon öon Sitle ou§ BerBei=

eilte , um bie öon (Jarl 5luguft§ Gruppen Belagerten gcftungen ju entfe^en,

ticrmod)te ha§ britte 3lrmee!or)3§ i!§r nur mit ^üf)e ftanb.^u^alten , unb in

ben crften ?l^Driltagen Befanb ficf) 6'arl Sluguft, Inie er feiner @emot}(in

Be!annte, in nid)t geringer S3ebrängni§.

5lEerbing§ fa"^ er fid^ burd) bie .'^unbe, ba^ 5|^ari§ gefallen fei, Balb au§

ifjr Befreit. £;er 5lufforbcrung ^um 5l6fc^Iuffe cine§ SBaffenftiEftonbe» , bie

ber §er3og harauff)in an 5Jiaifon ergcl]en lic^, mürbe tion biefem fd)on nat^

luenigen S^agen, am 12. 5lpril, entfproc^en, unb aud) bie ^eftungen crgaBcn

fic^ eine nad) ber anbern. Qaxl 3luguft tonnte fomit feine ^ufgaBc in S^elgien

aU gelöft anfe^en unb toar beSlialB gern Bereit , bem 9?ufe feine§ oBerften

^rieg§()errn, be§ ^atfer§ öon 9tu§lanb, ^u folgen, ber i^n ^u fid) na^ ^axh3

entBot.

3]on ber 5iät)e biefer ©tabt, bie er feit feiner frühen Sugenb ni(^t lüieber

Befud)t f)atte, fül^tte ft(^ ßarl 5luguft, gleich aEen 6treitern be§ Sefreiungs=

!riege§, nac^ ben fditoer errungenen ©iegen mächtig angezogen, äßie crnfte

^Jrüfungen i!^m auä) ha^ 6(^idfal feit 1806 auferlegt f)atte: ber frifi^e SeBen§--

mut, ber feinem ganjen SBefen ba§ (SJepröge gaB, h3ar baburi^ nii^t geBrod}en

tnorben, unb um fo größere ^reubc mu^te ber alternbe ?}ürft noc^ am 2)afein

3u finben, al§ er ft(^ mit bem I)eiteren ©innc ber SBeltünber be§ ai^tjefinten

3a'^tl)iinbert§ aud) ben ungemeffenen 2i>iffen§= unb 33ilbung§brang feiner

jüngeren 3'a!^re Betüa^rt l^atte.

2)iefen p Befriebigen, Bot 5pari§ 6arl 5tuguft eBenfo reid)Iic^e 6>elegen=

f)ät, lt)ie fid) 3U ert)oIen unb 3U jerftreuen. S)en eigentlii^en 3^ct! feine»

bortigen 5lufent!^atte§ mu^te er jebod) in ber gürforge für bie ^ntereffen

feine§ §aufe§ Bei ber 51euorbnung ber beutfc^en ©taat§öer!§ältniffe erBliden,

bie, iriie er gtauBte, gleii^jeitig mit bem i^riebenSfc^luffe gu ermorten mar.

ÜBer bie Stellung be§ .^erjogg ^ur notionalen i^rage geBen bie 3}or=

fd^riften, bie er tuenige Monate fpäter feinem SSeöoIImäi^tigten Beim 2Biener

^ongre^, bem ^^^reil^errn ö. ©er§borff, erteilte, genaue 5lu§!unftO. ©ie Be=

meifen, bo^ e§ i^m lüeber an 5pf[id)tgefü()t gegenüBer bem lueiteren 3}aterlanbe

no(^ an a>erftänbni§ für beffen ^onftituicrung auf gefunber ©runbtage ge=

tcl)(t fjüt „3uöörberft" , l^ei^t e§ gleii^ im 5lnfangc , folle ©erSborff „Bei)

Unter^anblung unb S)i§!uffton ber beutfc^en ?lnge(egenf)eiten in allem bat)in

trodjten, ba^ er . . . !einer 3tuedmä§igen Einrichtung ^ur ^eförberung be§

d. d. 2ßim, 22. IX. 14. ©taat§arif)tt) Söeimav C. 2244 d. Driginat
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2Bof)I§ be§ gemeinen bcutf(^cn S5aterlanb§ unb ju .Kräftigung be§ förberatiöen

S5anbe§, n)el(^e§ beffen einjelnc üeinere unb größere ©taaten umf(^Iingen foll,

feine Set)ftimmung üerfage"^).

^reilii^ tdax 6arl 5luguft, aU echter 3}ertreter be3 beutfd^en f^ürften=

ftanbe§ jener ^ni, nid^t gefonnen, fi(^ irgcnbeine^ Inefentlii^en 33orrecf)te§

besfelben junt allgemeinen SSeften ju Begeben, fonbern mochte @er§borff jur

crnften 5pf(i(^t, „ein für aUemoI gegen aEe unn)itrbige unb unfern reid^»^

fürftlic^en unb fjer^oglid^en 3>er{)ältniffen unangemeffene Einträge unb ^xo=

pofitionen, gumal gegen folcfje, bie ein unnötige^ @ubie!tion§ S?er§äUni§ mit

fic^ fül^ren toürben, fräftigft ju proteftiren."

^e me!^r er felbft inbeffen bei feiner politifd^en ©(^tt)äc()e Befürchten

mnfete, in 2rbf]ängig!eit öon ftär!eren 5la(^born gu geraten, befto me^r füt)lte

er fi(^ angetrieben, aüe» aufzubieten, um feine eigene ^J^ac^tfteKung ju !^ebcn

unb 3U befeftigen. 2)er ^eit^unft ft^ien if]m bafür fe^r geeignet 3U fein,

benn e§ tnar an3unel)men, ha^ bie SJerbünbcten ha§ §errf^erf)au§ be§ an

fein Sanb grenjenben .Königreic^ey 6a(^fen tnegen feiner 5lnt)änglid)!eit an

9Zo)3oIeon be§ 2^rone§ für öerluftig erflären Ujürben. £)amit aber eröffnete

fid) bem ^erjoge, aU bem Raupte bcr älteren Sinie ber 2ßcttiner, bie ^lusfic^t,

ben S3efi| ber jüngeren, töenn auä) öielleit^t nic^t in üottem Umfange, ftc^

3U eigen 3U matten.

3)er er^eblidje @ebiet§3utr)a(^§, ber einige 2^^^^ öorf)er einer Üiei^e öon

anbern beutf(i)en dürften jutcil getnorben tüar, legte, im ä^erein mit ben iljnen

gen3äl)rten 9?angerl)öf]ungen , ben ©eban!en nal)e, ein (Sleic^e§ aud) für ba§

|)Qu§ äßeimar ^u erftreben. 2J3ir!ti(^ l)atte ^arl 5luguft biefeS !^id feit ge=

raumer !^ni in» 5luge gefaxt, unb fc^on im Apcrbft 1807 hoffte ber ^anjler

t). 5RüEer bei feiner 5lntt)efenl)eit in ^^ari§ ben franjöftfi^en ^aifer für bie

SBünfc^e be§ öei'jogl ju gelninnen^).

S)ur(^ ba§ Scheitern feiner ^emül)ungen liefe man fic^ nic^t abfd^reden:

bi§ in ben Sommer 1813 hinein f)ielt ber ^Jhnifter ö. 3}oigt, einer ber üer=

trauteften Üiotgeber be§ öerjogs, unb mit it)m biefer felbft, ber bamaly auf

bem SBege nad) 2;cpli^ 5iapoleon in £;reyben aufwartete, an bem ©eban!cn

^) 2öic bicfec erfte 3t0fd)nitt ber @et»botfftd)eii ^nfttiiftion, iü ift aud) berieiüfle, bec bie

©ci-idjtiing ftdnbifc^er ^Berfuifungen betrifft, uoii beutfd)=patriüti)d)em ß)eifte biu-d)brmigeii. „SoUte

liorgefi^tageu trerben," fo lautet er, „nad) allgemeinen ©tnnbjügen in bin uerfdjiebcnen beiitfc^cn

Staaten ftänbtfd)e iu'rf affun gen ju conftitniren ober bie id)on bcftefjenben barnad) ju

niübificircn , bergeftatt, baf? al^bann bie 2>ancr unb 9{ed)t-3n?irtiamfeit biefer iU-rfaffnugen unter

Garantie bca Sunbe» ober Steidje» gcftcUt luürbe; fo ()at biefer Sefeftigung ober yjcrallgemeiucrnng

einer »not^Ujcrgebradjteu ed)t beutfd)en iJ3eratt)ungC'fornt 3lüifd)en {yürft unb S^olf unfer 33ct)OÜ=

niiid)tigtcr Octijnftimnieu, um fo me()r, ha '-IBir fd)üu früljcr at^ in ber 3cit franjöfifd^er C^k-uub»

fiiijo, aubere !i2anbec-.fürften iljrc Stäube uutcrbriidten ober befeitigten, benfelbcn eine beftimmtere

äJerfaffuug ju geben, für rüfjmtic^ cradjtct ()aben unb biefer ißeurtuubuug bcntfd)'fürft(id)cn

©inne§ burc^ Unfern 33el)tritt ju 5JUia§regeln, loeldje bat)in abjlucden, bie aBot)ltl)aten allen

beutfd^en t'anben 3U Itjcit luerben :\ü (äffen, nield)e unr unfern Unterttjanen in Überjeugung i^re§

äBert^eö bereite Ijaben gbnnni looden, jeid gern baö Siegel aufbrüden."

2) Sietje 2Jlö „erinuerungen au§ htn itrieg^jeitcu üou 18U6—1813". söraunfc^iueig 1851.

S. 175 ff., 180 ff., 190
ff.,

206
ff.



202 5)eut|d)e atunbfdjou.

feft, im ^ntereffe 2ßcimar§ bcn 6(^u| be§ Torfen aitjurufen. „^^ c(iaubz/'

]ä)x^ibi S^oic^t am 20. ^u^^i ^^^ ©ro^fütftin ^oria ^auloiüna, „ba^ ber

^er^og, mein gnäbigfter |)err, felBft fein SSerlangen ganj offen an ben ^aifer

öon ^xanlxd^ Bringen laffen tnirb, ncmlic^ ha§ SSerlangen, für fo öielen

Sßerluft unb fo öieleS ßeiben bem ^cr^ogl. .^oufe auä} bie äöieberer!§olung 3U

öergönnen. £)iefe§ gürften^au§ ," fä^rt er fort, „^at burc^ 5}li^gef(^i(f feit

^a^r^unberten immerfort in Sanben, 2lnlt)artf(^aften , @rBf(^aften etc. t)er=

loren, ba% ey on unb für fi(^ f(i)on gu Hoffnungen ber 3}erBefferung feinet

©djitffolS Berechtigt fein modjte" \).

£)iefe Hoffnungen auf 5lapoleon allein ju fe|en, fanb SSoigt aEerbing§

tro| ber SSetDunberung, bie er für i!§n :^egte , bo(^ Bebenüic^ , benn fc^on Be=

gann beffen 6tern ju erBIeic^en. 35ei ber naiven 33ertnanbtfd)aft, bie feit 1804

5toifd)en ben Häufern Sßeimar unb 9tu^lanb Beftanb, l^ielt er e§ für ratfamer,

auc^ bie Hilfe be§ Se^teren in 5lnfpruc^ ju ne^^men unb bie (Sro^fürftin äu=

glei(^ um ^ürfprai^e Bei i!^rem faiferlic^en SSruber gu Bitten, „einem er=

^oBenften 5!JlDnarc^en, o!§ne beffen (5intDiIIig= unb SSel^ftimmung ni(i)t§ (Sro^e§

in ber :t3olitifc^en äßelt t)orge()en !önnc."

6arl 5lugufty @(^tüiegerto(^ter l^atte fid) einige 5)tonate äuöor, am
7. 3l:|3ril, nad^ SSö^men BegeBen, \üo fie tro| be§ tüieber au§geBrod)enen ^riege§

imftanbe tüar. Brieflich unb münblid) mit bem ^aifer 3U öerfe^ren. S5ei

i^rem innigen S5er!^ältniffe gu ^tlejonber tüar ju ^offen, ba^ \iä) biefer ben

äßünfd^en ber «Sc^tnefter nic^t öerfcfjlie^en tuürbe^).

3^t S5ef(^eib^) lautete anä^ fo günftig, tüie 33oigt nur irgenb münfc^en

!onnte.

„'^d) freue mtc^ xe^t fefjr," fdjrieb fie, „ba{5 im ftiüen '^i)xe 9lnfid^ten mit

ben meinigen fo fef}r überftimment) (I) roaren, ba^ 6ie fid^ üerpflid;tet Ijielten

mic^ gu ermaf;nen ba mo id; fdjon längft ta§i meinige getfjan Ijattc: freylid; leben

mir in einer fel^r ungeftümen 3^^^/ ""b mir mü^en unfrer Sage roegen eine ©tü^e
finben bamit mir nid)t fortgeri^en roerben, ^c^ f)abe bie fidjerfte 9>er[id;erung

barüber befommen, unb [0 ©ott miü fönnen mir, id; mögte fagen, auf fein (!)

%aü , untergeljen, meil fidj ber Kaijfer unfrer annimmt, roie er eö mir auöfü^rltd^

uerfprod^en fjat ..."

2)o§felbe toar f(^on fec^S ^af)xt früher in einem eigen^änbigen 6(^reiBen

5ltejanber§ on ben H^^l^g gefd^el^en; feine SBorte burc^ bie 2:at 3U Betüeifen,

mürbe i!^m je^t Gelegenheit gegeben, unb 6arl 5luguft tüar eBenfo toie feine

^eroter auä) entfc^loffen , ben günftigen 5lugenBli(f, ber fic^ nad^ ber S5i3l!er=

fi^lac^t barBot, ni(^t ungenü^t üerftreirf)en ju laffen, um ben ^axm Bei guter

Stimmung ^u erholten. 5lm 24. £)!toBer 1813 erfc^ien biefer auf bem SBege

Don ßeip^ig an ben 9t^ein in SBeimar unb BlieB bort gtnei 2^age al§ ©aft

') Cpt. d. d. SBeimar, 20. VII. 13. 2B. ^.=31. 3lbt. A. XIX. gart 9luguft 163.

2) ß^arafteriftij'i^ für bie 58e3ie'()ungen ätnijci^en ©d^irefter unb 3Brubet ift bie ©c^ilberung

tf)re§ crften 2öteberfct)en§ nac^ Tlaxia "^atvlotvna^ Sjer^eirotung im 'Df otiembet 1805. ^i. ö. 9Jiilbe,

3Raxia ^Patuloiüna. (Sin ©ebenfblatt jum 9. gioOember 1804. .giamburg 1904. ©. 11.

3) d. d. gcan^brunn (Sranäcnäbab) 29. VII. 13. Dgl. 2B. |). 51. 5lbt. A. XIX. Qaxl

5tuguft 163, 5oI. 5.
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be§ ^eqoc^S. S)cm Sedieren g^ab biefer 33efu(^ einen tüilüonimenen 3lnla§,

ft(^ feiner §ulb ^u öerfic^ern unb if)nt 3uglei(^ feine ©treitfrdfte für ben

SSnnb ber ©egner 9kpoleon§ in aEer ^orm gur SSerfügunc^ ju fteHen^).

|)ierüon 5Jlaria ^Paulotnna in Äenntni§ ^u fe^en, tüar eine S)en!f($rift

beftimmt, bie ber SSijepräfibent be§ Sanbfd^QftsloHegiumg, @rnft 5Iuguft ö. @er5=

borff, au»gear6eitet t)atte unb ber SBoigt ein Schreiben an bie bamal§ no(^

aölnefenbe (Sro^fürftin beifügte. S)a^ fie auf 6arl 5luguft§ öeränberte

$arteirid)tung nac^brücftid) ^ingemiefen tnürbe, lag SSoigt um fo mef)r am -^erjen,

aU ber ?Iuffa| feine» jüngeren ^mtögenoffen jugleic^ einen äßunfc^ enthielt,

in beffen Erfüllung er eine mc§t unlnic^tige ®en)ä§r für ha^ ©elingen feiner

^ßergrö^erung^pläne erBIi(fte.

Unmittelbar nad) bem 6iege bei Seipjig Ratten bie leitenben Staatsmänner

ber öerbünbeten 53Mc^te, 5hffelrobc, 5Jletternic^ unb öarbenberg, im ^ntereffe

eine» einheitlichen unb erfoIgrei(^en 3}orge^en§ gegen ben gemeinfamen ^^einb

ba§ fogenannte 3cntral=23erti)altung»bepartement errii^tet, beffen oberfte ßeitung

bem 5reif)errn öom Stein übertragen tourbe. Sein 5[)lac^tbereic§ foHte fict)

über alle in Sefi| genommenen ©ebiete erftretfen, bie fic^ infolge ber ^riegy=

begebeni)eiten ^urjeit o^ne Sanbes^^erren befanben ober bereu 35e^errf(^er bem

SSunbe gegen 9lapoIeon ni(^t beigetreten fein mürben. £)a§ te^tere galt öom
t^önige öon Sac^fen, ber al§ |}ran!rei(^5 2}erbünbeter foeben in bie @efangen=

fi^aft abgeführt tuorben tuar. Sein Sonb mürbe ber neugefcl)affenen SSe^örbe

unterftellt unb erhielt einen ©eneralgouöerneur in ber $Perfon beS ruffifc^en

dürften 9iepnin.

2ln 6arl ^uguft nun erging bie 5lufforberung, 3um allgemeinen heften

bem i^ürften bie gleid)en Sefugniffe toic im Königreiche auc^ in ben tDeima=

rif(^en Sanben einzuräumen, unb, toie unbillig i^m ein folc^e» 95erlangen

auc^ fc^einen mod)te, fo erklärte er ftc^ bennocl) bereit, barauf einzugeben, um
feine» ^o^en ^toede» tt)iEen unb um ben übrigen erneftinifd)en ^^ürften ein

gute§ SSeifpiel ju geben. @r äußerte jeboc^ feinerfeit» bie SBitte, ba§ i^n bie

3}erbünbeten bafür ^um „5lbminiftrator" ber fönigli(^= unb l)er3oglic^=fä(^fif(^en

Sanbe ernennen möd)ten. ^n ben 2Bir!ung§!rei5 Stein» ober 9{epnin§ irgenb*

toie eingreifen ju tüoHen , lag i^m babei ganj fern ; toaS er erftrebte , toar,

mie (Sergborff in feiner ^lufgei^nung für ^Dlaria ^^oulotona auyeinanberfe|te,

im ©runbe nur ein (S^rentitel ; öor ber Sßelt legte er aber auä) barauf SBert,

benn er „glaubte e§ feinen fo el)rent)otten 5ßer^ältniffen ju ber ert)abenen

Kaiferbtjnaftie 9hi§lanb» fcl)ulbig ju fel)n, öor bem ^4-^ublico oerftänblic^ ju

erfc^einen, inbem einen ^Vlatj S'- 2)*- einzunebmen öergönnt tnürbe, beffen S3egriff

ber 5lner!enntni§ beutfc^er 5iii"ftengcfinnung öon feiten ber bo^en ju 2)eutfc^=

^) 5tä()ere 'iJliigabcit über 'Jüc^auber^ 23eiurf) in äöeimar, xvü i()u itaiiet tyraitj am
25. Dftober ein()olte, finben fit^ im j^ouricrbuc^e bei üöcimarifdjen ^ofei auf ba» ^ai)t 1818.

35gl. Subwig gi^ci^ert D. üßüljogcn, ^Jiemoiren. ßeipjig 1851. ©.233. — Über bie 5lufna^me

ber Sitte (iaxi 'Slugufti um '^lufd^tuB an bie SJcrbünbelen üou feiten ^aifet 9üeranber§ fc^reibt ©raf

Dieffelrobe an ben -g)eräog, d. d. äöeimar, 27. X. 13: „S. M. J. s'y est prete (!) avec Teiii-

pressement avec lequel ne peut etre qu'acciieillie toute proposition de cette nature.*

äö. ^. 21. 3tbt. A. XIX. 6ar( 5!tuguft 156, g^ol. 2. Gop. ü. 35oigt.
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tonbg S5efrc^uitg öetBünbetcn 5[Räi^tc genügenb beur!unbete . . . -^ür be§

-Öer.^ogy crtooröenen 3iu^m unb für möglii^e f^olgen möchte aEerbing§

ettt)a§ 9teeEc§ aud) fc^on in bem bloßen Flamen liegen," Bemer!t SSoigt

!)iei-über in feinem ©c^reiben, ba§ ber ©ro^türftin jcneS 5lnliegcn ]ux S5efür=

tnortung Beim i^aifer öon Stu^Ianb empfa'^I.

SSei (Sali 5luguft, ber öierSborffg 5lu§ar!6eitung gelegen Tjatte, fanb fic

entfc^iebenen 23cifaII. „^er Slnffa^ für bie ®r. ^.," f(^rieB er am 17. 9iot)emBcr

an 25oigt, „ift fe'^r gnt, ^umal er in jicml. attgemcincn term. gefaxt ift.

Sllletoeilc !an man bod) nid)t§ anbere§ t!^un al§ tok anbeuten, ai^t ^abcn,

um öon glüdl. ?lugenBliden gebraut^ 3U moc^en" \).

2)iefe ?lBfid)t lag aud) ben hirjen 35emer!ungen jugrunbe, bie er fcIBft

für feine @i^tt)iegertDd)ter nicberfc^rieB unb Uiorin er i^r ben ©eBiet§3utüa(^§,

ber ilim geeignet fd)icn, näf)er Bcjcic^nete. 21I§ tüünfc^enStnert nannte er

erften§ Erfurt unb SIan!enI)üin
,

jtueiteuy Bcibe§ unter (Einräumung ber

„Suprematie" über S^üringcn , brittenS ^icrgu öieHeic^t noc^ ba§ .^önigrcii^

6ad)fen
; für bie olBertinifd)e Sinie f(^lug er eine ©ntfd^äbigung „jenfeitS bc§

9t^cin§, in ber alten ^Pfalj, ^toetibrüden etc." öor. 2Bie er 9}oigt gegenüber

äußerte, !§atte ha^ ©efagte ben ^tücd, „ber (SroBfürftin ^bcßn an bie §anb
3u geben; fte mag bcnn felbft ©ebraud) baöon ma^m, Inenn fie e§ auf =

richtig mit un§ meint,'- fe|tc er 3ti)eifclub (jin^u. „3)er 5)laugel cine§

©o'^neg ift ein böfe§ 5)ing."

^ngtoifdjen tuar am 8. 9loöember ^Jlaria $auIoh)na öon i'^rcr langen

ü?eife 3urüdgc!c!^rt , aber nur für h^enige 2;age: fd^on am 19. öerlie^ fie

äßeimar öjieber, um bem ^aifcr naä) granffurt a. ^. ju folgen, tüo \iä) ha^

Hauptquartier bamalS befanb.

^tüei Sage guöor f)atte (Sari luguft öon bort ein ©d)reiben be§ rufftfc^en

©taatSfanjIerg ©rafen 9kffelrobe crijalten, ber il)m ba§ balbige ^uftanbe=

!ommcn be§ beim ^aifer 5llej:anbcr na(j§ gefüllten 3}ertrage§ über 2Beimar§

?lnglieberung an bie Koalition in 5lu§ftd)t fteEte unb empfa'^I, ju beffen 2lb=

fc^luffe (SerSborff naä^ fyranffurt gu fc^iden.

6arl ?tuguft !üubigte Ijierauf bem ©rafen am 18. 5loöember ha^ ©rfc^einen

eine§ S]ertreter§ an ^), begab fi(^ aber fd^lie^lid) , öielleid)t auf einen SBin!

ber (Sro^fürftin , am 24. 9Zoöember felbft in Segleitung ©er§borp nad§

^ran!furt.

"Mt feinem Empfange im §au|)tquartier f]atte er allen (Srunb, jufrieben

3u fein. Üiic^t aEein, ha% man auf ha^ anfänglich geforberte ^WQcftänbnii

an 9tepnin öer^id^tete: bie §au|3tfac^e toar, ba^ 6arl 5luguft bur(^ Sef(^lu§

be§ .^rieg§rate§ öom 24. 9loöember mit bem Oberbefc!^l über ha§ britte

beutfi^e ^rmecforpy betraut unb balb banadj öom !^axcn jum (S^eneral ber

') Ogl. 2B. |). ?t. 3Ibt. A. XIX. gart 3ruguft 163 0:ol. 19.

^) 51. a. O. S'ol- 2 eigen'^änbtge S3cmerfiing 6arl ?liigitft?' ju ^Icffelrobe? ©d^veiben: „^i^

tfobe I)eute batauf geantJüortet, bafe meine Jrou ®d)n.ncgcrtod)tet fic^ tiad) -^anau begäbe, u.

mir üon borten t)er einige Slufflavungen über allerbanb details geben Irürbe; fobolb id) biefe

ert)ieltc, fo luürbe iä) ben "^Jr. d. ©er^borff über ben (Sanslcr Hon Söolfofeel nad| ^i^anffuvt a'5Ji.

jenben. 18t 9b 13. C. A.
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ÄaöaKerie ernannt lüurbe^). 3jur(^ bicfe ef)rent)oEe Seförberung, bic möc^Iirf)ei-=

toeife öom greif)errn öom Stein auSgcgancjcn nnb ouf bcffen SSefud) in SSeimar

am 10. unb 11. 51ot)em6cr äurücfjufüljrcn toar-), fa^ fi(^ ber ^erjoi^ an

einen ^sla| geftcEt, tno er ^offen burftc, ben erftrebten 9ianc] unb Sanbernjerö

al§ too^lDcrbienten 2)an! ber 3)cr'6ünbctcn für feine friegerifc^en ßeiftungen

3u erlangen. Db er aEerbing» Bei 5!Jlaria ^saulotnna auf iuirflic^eö 93erftänbniö

unb tätigen SSeiftanb tüürbc rechnen !önnen, fi^ien i!^m noc§ bem ©inbrucfe

i^re§ SSer^lteny in |^-ron!furt immer fraglicf)cr.

„Notre belle iille," bertd^tet er an bie §615013111 am 7. SJejember, „fait un
secret de ses projets ulterieiirs . . . Elle ue peut ecrire parceque toute sa

journee se passe a clonner des audiences^ et joiür des visites de ses illustres

chers. Je vous dirai la dessus des choses fort singulieres. La tete lui tourne,

et ce genre la n'est fait que pour la representation et pour dominer daus leur (!)

garderobe''^).

^e tüeniger er aber glaubte, an ber forgIo§=leben§fror)en jungen i^ürftin

eine filtere ©tü^e p finbcn, befto mcf)r mu^te er ftc^ angef|3ornt füllen,

feine ganje ^raft an bie i^m gefteEte 5lufgobe ju fe^en. Sei bem freubigen

@ifer, ben er, feinen folbatifdien 9leigungen entfprec^enb , tro^ aEer bamit

öerbunbenen ^ü^en unb SBiberlüärtigfeiten , i^r toibmete'*), mar er feiner

@a(^e aui^ giemlict) ftc^er. „^ä) fül)re ben ^rieg mit öiel Söeiö^eit unb ic^

^offe, bie ä^erbünbeten merben mit mir jufrieben fein," f(i)reibt er am
24. ^ebruar 1814 an feine @emal)lin^).

26 XI
') a^eäüflUi^eg Schreiben be§ 5. äßolfon^fi) an 6art ^tuguft d. d. grtf. g~yj| 13 Ogl.

aß. §. 2t. 5lbt. A. XIX. (iaxl 3tuguft 180 fol. 25 , foiüie üon ©r. 5iefielrobe an bcnfelben

27 XI
d. d. g:rff. g^Fjj a. a. O. ^oL 26.

-) 9lm 11. 5ioüembci- üormittacja 9 Uf)c ipurbcn ä>tiifd)eu bem -^etjoge unb ©tetn bie üon

Sßeimar für bie gute Sad^e ju bringenben Opfer cinge^enb erörtert, trorüber ber babei anwefcnbc

@er§borff eingef)enb an 35oigt beridjtet. 11. XI. 13. Cgi. 20. §. 21. 2lbt. A. XIX. 6arl 2luguft

163 fol. 30. 2ßic er fc^reibt , f}atte O'art 2üiguft irfjon am 2rbenb äuöor „eine lange, freunb=

fc^aftUc^e Untcrrebung mit bem iBaron ©tcin getjabt".

3) (iarl 2liiguft an l'nifc , ^ranffurt 7. Xll. 03. Dgl. 20. -p. 21. 2lbt. A. XIX. 6arl

2tuguft 75. 23ei ben Mitteilungen an-? ben fvanäoilid) gei'djriebenen ^Briefen be« ^erjog« ift

beffen eigenartige ©d)reibnieiic unueränbert luiebergegeben li'orbcn.

*) 2>on feiner Stimmung in ber erften 3"t be-j ^^etb^ugcs gibt unter anberm ba§ Sdjreiben

an bie ^crjogin auö »ommet a. äßaal nom 23. I. 14. (Ogl. äß. §. 21. 2lbt. A. XIX. Öart

2luguft 75j ^fuflniö. „J'espere que cela sera bientöt tini mais eii attendant il faut faire

des coups . . . Mon bonlieiu- m'a mis dans une societü exquise et je ne pourrai que m'en

trouver bien. Avec cela je me porte comnie le pont ueuf, et uon obstant que je gele

dans les chambres, je nie trouve a mon aise. Extremenient content de Wolzogen (öieneral*

major n. 3©., bamat^S in ruffifdjen 2)icnften, fein ®eneralftab>jd)ef, ''Jtäf)ereö über i^n fpiiter) et

d'Aster (Cberftteutnaut 21., fönigl. fäd)fifrf)er föeneralftabadjef 1813, ging im f^'iüOlinS biefe»

Sa^re» mit 2t)ielemann jnfammcn in rnffifdjc Sicnfte über), nous formous un trio tres gai,

et nous amusons toujours en travaillant . . . Pour moi personnellement je suis pauvre

comme un rat d'Eglise, avec 60 Louis en poche. Mais cette Campagne appartiont

veritablenieut dans celle (1) des avanturiers et eile, — j"en ai honte — m'amuse."

^) d. d. 2lt(}, Ogt. im. .g). 21. 2tbt. A. XIX. (£art 2lugnft 75.
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SBettiger juöcrftc^tHci^ tnor er frctltd^ gegen @nbe be§ ^elb^ugeS, ha er

im 25eri^olten be§ ^aijerS öon 9tu§Ianb ein ©rfoUen be§ früheren 2ßo^I=

tuolleng Iral^r^une^^men glaubte. SBeber bie bei ber ÜbernQ^me bon i^nt

erbetene unb i^m öon Sllejanber öerfproc^ene 2;ru:p|)enöerftär!ung töurbe

ifjm äuteil, noc^ fanben bie 5lu§3ei(^nung§tiorf(^läge für bie Offiziere jeine§

,^or|}§ bie geringfte SSeoc^tung: ja, bcm in ruffifrfien S)ienften fte^enben

tapferen 9leiteroberftcn ö. ®ei§mar^), ber in f^^ron^öfifi^^glanbern unb ber

^picarbie on ber ©pi|e einer üeinen ^aöaEerieabteilung einen 3}oIf§aufftanb

gegen dlapoUon öerfuc^t unb unter onberm Slufrufe ^ugunften beö re(^tmä^igen

<^önig§^aufe§ öcrbreitet l^otte, inurbc im 5iamen be§ ^aren öon beffen @eneral=

abiutanten unb ©eneralquartiermeifter i^ürften 2öol!on§!t) ^) für biefe unbefugte

©inmifci^ung in bie ^^oliti! eine, fd)arfe 9tügc erteilt. 6arl Sluguft !onnte

nic^t um^in, fie mit ouf fii^ ^u be^ie^en, benn er ^atte ©ei§mar§ 2}orge^en

au§brü(I(i(^ gebilligt. 6r tnonbte \xä) bal^er fogleid) an ben i^elbmarfc^att

SSIüc^er, beffen Oberbefehle er in^tüifd^en unterfteUt toorben tüar, mit ber

SSitte, il)n beim .^oifer gegen ben erl)obencn 3}ortüurf ju rechtfertigen unb i!^n

babei anä) an bie Erfüllung feiner Sßünf(i}e ju erinnern^). 31I§ bann ber

^rieg mit ber @innal)me öon $Pari§ feinen Slbfc^lu^ gefunben !^atte, fanbte

er bort^in einen feiner ^bjutanten , ben Oberftleutnant 5öern!^arb ö. Sinbenau

(fpäter got^a = altenburgif(^cr unb jule^t lönigl. fädjfifc^er 6taat§minifter,

1779—1854), um fidi in feinem Spornen beim ruffifc^en Hauptquartier über bie

i^m tt)iberfa!§rene 23ef)onbIung ju beft^tneren unb etlöaige 5Jli§üerftänbniffe auf=

3u!Iäreu. ^n ber %at erhielte Sinbenau, bau! bem freunblidjen @ntgegen!ommen,

ba§ er bei S5lüc^er§ Quortiermeifter , bem ©eneral ö. 5JiüffIing ^), unb beim

ruffifdjen gelbmarfc^aö ^arclelj be XoUt) fanb , am 18. 5lpril ha^ S^erfprecfjen,

^aifer Sllejanber tnerbe aEe 2ßorf(^Iöge 6arl ^uguft§ gene!^migen. ^m ©inüange

bamit ftanb ein fe^r liebenötüürbigeg ©d)reiben, ha^ SSarcIo^ an bemfelben

Sage im 5luftröge feine» §errn an ben -^erjog rii^tete, getüifferma^en um
beffen SSerfäumni» ju entf(^ulbigen ^).

^) Sie^e ©oet[)ee ©ebic^t an iijn in ber fog. „©op^ien=^ru§gaBe", SBb. IV, ©ebtc^te IV.

©. 247.

2) Übet beffen gtjarafter unb pcrfönUc^e§ ÜbeliDolIen gegen 6arl 5lugufta ®eneralftab§(^ef

aöolaogen fie^e beö le^teren DJlemoiren. ßeipäig 1851. ©. 52 ff., 58, 278.

«j d. d. aJton§, 25. III. 14, 6pt. SB. C>- 31. 3Ibt. A. XIX. 6arl Sluguft 184, gol 90., 2)te

iöefdjlDerben gegen ba^i rnffifc^e Hauptquartier finb in biefem ©^reiben au^füt^rlic^ bargelegt,

unb beigefügt ift bie ^tbfdjrift eine? 93riefc>3 ticin SBoIfonötl), ber bie ytügc gegen ©eiömar entt)ält

d. d. 6f,aumont |^ 14 (Dgl. 6arl luguft 180, goL 108). - ^ur aSerftärfung feine§ Stoxp^

^atte er in einem Schreiben an ben 3aren Dom 4. S)e3ember „de Tartillerie des gros Calibre,

quelques Regt. (!) de Cavallerie Kusses — , et des Cosaques, vu que ces armes man-

queut" erbeten.

*) 1815 ©DUtoerneur tion 5ßari§, tion 1821 on 6^ef he^ (Srofeen ©eneralftabe§ ,
1829—38

fümmanbierenber ©enerat be§ VII. 2trmee!orp§, bann (Soutiernenr tion Serlin unb ^45räfibent

be§ preufjifcben ©taat§rate§, geft. 1851. Über feine früfjeren S^'e^ietjungen äu 6arl 3tuguft f.

tociter unten.

^) Dgt. m. H. 31. 3Ibt. A. XIX. 6arl Sluguft 183 ^ol. 67. Übrigeng fo^ fic^ ßarl Sluguft,

U'ie fii^ au§ ber 3(bfd)rift eincä iDaf)rfd;einlic^ tion SBardat) gefc^riebeneu Sillettg (üö. |). 91.
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5}ltt biefem GrfoIc|e tüax (Sari 5luguft jufrieben unb Blidfte ba^er ber

Steife tiacf) 5pai-i§, tDof)in i^n ber ^ar {n,5tT)if(^ert eincjelabert fjattc, in frof)er

©rtöartunc^ entgei^cn. @r !önnc nic^t leucinen, fc^reibt er am 20. %pxii feiner

©ema'^lin, ha'j^ fic idm nac^ fo öielen Seiben fet)r trö[tli(^ fei. „2ßie lüerbcn

mic^," Bemerkt er fpöttifc^, „getoiffc Seute bei (Bnä) barum Beneiben unb fie

uiiSBiUigen!"

Um fo meftr mochte er fid) barauf freuen, al§ er fi(^ na^ einem glütflid)

üBerftanbenen 51nfatte feine§ alten 2eiben§ aiiä) förperli(^ toieber frifc^ unb

munter fül^Ite. „J'ai ete malade et allitö pendant deux jouvs," Bemer!t er

in bem nämlichen ©c^reiBen, „. . . mais depuis je me sens fraix comme le

pont neuf."

5lm 21. 5lpril BegaB er ftd^ öon feinem Hauptquartier (Sng!)ien Bei S3rüffel

üBer öuiöerain unb ßamBrati nacC) 6t. £uentin, am 22. nac^ ßompiegne,

too er ben preu§if(^en ©eneral ö. ^orftett Befudjte, bem er ft(^ für bie im
Belgifc^en fyelbjugc if)m geleifteten S)ienfte ju Befonberem S)an!e öerpftic^tet

füllte. ?lm 23. 5tpril mittag§ :^atte er f^ran!rei(^§ ^auptftabt erreicht ^).

II.

ßarl ^luguft fal) $ari§ jum erften ^lale toieber feit 1775. (Sine S»elt=

ftabt mar e§ fif)ou bamal§, am 9}oraBenb ber üteüolution, getoefen, in öiel

l)ö]^erem ©inue aBer öerbiente e§ feit 1789 fo ju !^ei^en. 2ßa§ ^ari§ für

©uropo Bebeutete, trat offenfunbig jutage im f^rü^^ling 1814. SStlbete bo(^

fetne ^ejmingung burc^ bie SSerBünbeten gleii^fam ben natürlichen 5lBfc()Iu§

ber kämpfe, bie ben SBeltteil faft ein 5)lenfc^enalter ^inburd^ Belüegt unb in

feinen ©runbfeften erfc^üttert f)atten ; erfc^ien boc^ ber 23eft^ ber ftol^en ©tabt,

„öom dlaub ber Sauber gro^", ben ^eitgenoffen glei(i)fam al§ ha§ erfef]nte

Siel eine§ müV'öoUen 2Bege§, bal bem äBauberer naä) langem Seiben enblic^

ben SlusBIitf in eine Beffere ^w'fit^ft eröffnete^).

5lbt. A. XIX. 6atl 5tusu[t 186 b ^ot. 154) ergibt, faft ^Wn 9Jtonate fpäter, am 12. :5uni, in

Sonbon genötigt, noc^mats an feine ^lugjeic^nunggöorfi^läge ju erinnern. — 3n fcfiroffem

©cgenfa^e ja iBarclal)§ t)5fnc^em S8enef)men empfing aBolfon§t^ 6art Vluguft'3 3l&geianbten mit

terte^enbem .f)oc^mute. „3d) fd)icfte if)m," fdjreibt biefer bem .^erjog, „bie 2epefd}e burd) einen

feiner Stbjutanten u. liefe babei fagen, ba^ id) noc^ münbUd)e Slufträge Ijabe. 5iadjbem ii^

laenger ali eine ©tnnbe geloartet t)atte, tarn SBolf. in bo§ 3immcr liio ic^ mit ben ?lbjutanten

u. einer 5)Ienge anberec ©nppücanten ftanb t)eranö, n. fagte: Vous avez desire ä me i)arler

de la part du J'iiiice, de Woymar, que me vcut-il? 3d) fagte itjm, bafe 6hJ. 2)urd)l. Uor=

3ngli^ (!) baöon nnterridjtct ju feljn tDÜnfd)ten, ob ©e. DJ^ajeftät ber ßaifer bie Steife nad) 4>arig

geftatteten; er unterbrad) mid) Ijier unb fagte: Je lui ai ecrit qii'il peut venir et (xrivez lui

encore que rEmpcreur l'attend, mad)te mir ein Gomplimcnt unb ging fort. — aüoIton'jfl)§

©d)reiben an 6arl 5luguft War batievt Dom 12. IV. 14. Cgi. SB. .(p. %. 3lbt. A. XIX. (5arl

5luguft 183, ^ol. 58.

1) S)en "ülngaben über bie Steife liegt neben 6arl ?lugnftg Schreiben an bie C^i^JOfli" «o'"

20. ^Jlpril ha^ Jagebui"^ bc§ ©eneralS ü. ÜBoläogen jugrnnbc, beffen (Sinfid)t id) ber ©üte feinet

eigentümerö, beä grei()crrn \3. etod()orn ju greiburg i. Ü3r., Uerbante. Sie Slngaben in

äüol^ogenu ^Jtemoiren fiub ungenau.

2) „. . . mit ber (Eroberung toon 5ßari§, bem 5ricbenSfd)luß unb 9iapoleDn§ Sßerbannung

luaren bie füljnften (Srioartungcn überfc^rittcn , eö überfam einem baS ®efüt)l, aU muffe man
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2Öie toenicj bte Söünfc^c, bie man batital» Tjefitc, ftd) crfüütcn, ift Bc!annt.

3Sor aüem ba, tpo man für bic Befreiung öom napolconifc^en ^odjc bie

fdilnerftcn Cpfer geörac^t l^attc, in ®eut]d]Ianb, blieb bal ©rgebni^ bcr

erfoc^tenen 6iege am tüeiteften f)inter ben (i-rtoartungen jurüd.

5lu(^ 6aii 5luguft ]ai} fic^ in ben feinigen bitter getäufd)t. dlad) ber

2tnfunft in $ori§ mu^te er, bem eigentlid)en i^tütdc feiner 9ieife cntfpred)enb,

fi(^ öor allem Bemüfjen, mögli(^ft Balb ^uti'^^t beim ^aifer 5lleyanber 3U

erlangen, um t^m, lx)a» er für fid^ unb fein öou§ erftrebte, in 3tuf)e

öortragen ju fönnen. 3)en Briefen Sarclat)» unb Sinbenauy jufolge burfte

er annehmen, ba§ i!^n jener bereittüittig empfangen tuürbe. ^n ber %at

erfüllte ber ^ax auc§ Qtarl 5luguft§ SSitte, bod) brad) er bie i^m gctDät)rte

^lubienj fc^on nac^ fünf 9Jlinuten tnieber ab unb lie^ e§ babei ju einem

®efpräd§e über bie @ntf(^äbigung§frage nic^t !ommen\). ßbenfoiüenig gab er

bem -^erjog bei einer .^oftafel in ben 3^ui(erien, tüo beibe al§ ©äfte be§ in=

3tt)ifd)en xmäi 5pori§ 3urüdge!el)rten Königs Sublnig XVIII. cinanber trafen,

baju ©elcgenfjeit, unb beim näd)ften ^ufn^nmenfein, auf bem Säße, ben i^iixji

©djtnarjenberg am IG. 5}lai ben t)erbünbetcn 5Jlonarc^en ju @f)ren gab, be=

gnügte er ftd^, inic ßorl Sluguft feiner ©emal^Iin fc^rieb, bamit, „de me dire

im bon soir".

5ln ben juerft gel^egten '^ot^fliegenben ^Vlänen I)ielt ber -^erjog nid)t

mel^r feft. „Nous ne nous baignerous poiut daus les eaux de l'Elbe,"

!ünbigte er fc^on am 9. Wai ber ^erjogin an. ^nbeffen rechnete er bo(^

borauf, hjenigftenS eine leibliche ©ntfc^äbigung heimzubringen unb fül^lte fi(^

bal^er \c länger befto me^r beunru{)igt, aU ft(^ bic erfef)nte 5luöfprad)e mit

bem S^x^n öon einem 2;age jum anbern ^injog. Um ber quälenben Ungeli)i§=

I)eit ein @nbe ju machen, richtete er fc^lic^li^ am 18. 5Jlat an ben ßaifer ein

Schreiben, boö in beutfc^er Überfettung folgenberma^en lautet:

„Sire,

2)ie öei3cnuiärtit-(e unb fünftige Sage 2)eutjdjlaub§ i[t von ju grofeem ©influffe

auf bas 9SoI}t meiner J'^i'^ili'^^ i^Jö baf3 id) imxgcn nuid)te fortgufaljren, ^StiÜjdjmetcjen

über biefen ©egenftanb gu beobad^ten, o()ne bie ^^flid)ten gU üeile^eu, bie mir auf=

erlegt finb burd^ meine 33eäief)unflen alo §aupt cine§ ber älteften regierenben i^änfcr

e2)eutfd;lanbS unb alö ©d^roiegeruater ber g^rau ©ro^fürftin 3}^arte. Unfere o,an

(i^Eifteng fommt inö SSanfen, roenn @ure ^aijerlic^e 'äliajeftät iin§ nid;t ben mäd)tigon

©d)u^ gemäljren, ben ©ie un^ bei mefjr al§ einer ©elegen^eit gu cerfpred^en geratet

l)aben; unb unfere o»fi'"ft löitb nidjt nnirbig erfd;einen burc^ ^I^re ^o^e ©üte

gefdjaffen (cree) lüorben 511 fein, menn (i. ilfl. 5)i. biefer 3(ngelcgen[)eit nid;t ein

unn ba§ ciolbene ^cito^t" erreicht traben, aU fei fein ©treit me()r ber lUü{}c irert nad) foldjeu

@rtungenfd)aften." (Caroline ö. Ütoc^oiu, geb. ü. b. 'JJtariüitj, 5l>om Sebeu am preuBijcl)eu

§ofe 1815—1852. SBctIin 1908. ©.55. Sßgl. t)in,\ü eine aitbre fct)r c^araüertftifc^e ©c^ilberung

ber ©efü^Ie, ivetd^e bie ßinna^me toon *parii f)ertiorricf, bei 2Büläogen, 5J^emoiren, ©. 271:

„@§ {)crrfc^te batnat§ in '^aria — irenn ii^ mic^ fo au§brüiieit barf — ein aügemetner 23o(£ä=

raufc^. 3lIIe ßeibcn unb Strapajen bes Äricgea Juaren Dergeffen ;
jeber freute fid), baß ber 2Bett=

befpot enblid) geftürjt war, unb an bie 3ufunft wuröe faum gebad)t . .
."

1) 6arl ^'luguft an -Iper^ogin Öuife 22. V. 14. Ogl. 20. Jp. 3t. 'übt. A. XIX. 6art

5tuguft 75.
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perfönlt($e§ unb gang 5ei"onbere§ ^ntereffe geroäf;ren; ^d^ raage gu ^offen, ba^

i2. ^f(. 931. un§ if)re ef^ematige @üte nirfjt entzogen l^aben, unb auf btefen ©lauben

geftü^t, erfüfjue \d) mid) , ©ie, ©tre, untertäntgft (tres-humblement) um einen

2(ugenbIidE ^(ubienj gu bitten; id^ roerbe §u ben ^üj^en @. ü]l. 5R. meinen 3Bunfc^

norbringen (je porterai aux pieds de V. M. I. mon voeux[!]), ba^ e§ ^f^nen

gefaden möge, einen itjrer nertrauten Wiener (un de ses serviteurs de confiance)

§u beauftragen, fid) mit mir ober mit bemjenigen meiner 2)iener, ben id^ baju

auSroäl^Ien raerbe, münblid) gu befpred^en (s'abboucher) , bamit id^ @. ^)L SR. bie

näf)eren Umftänbe über unfere Sage (les details de notre Situation) cor 2lugen

führen fann. S)ie[e ju fennen unb bargulegen ift notroenbig, bamit, roenn Q. ^fl. 5R.

gerufen wollen, etma§> für meine ?5^amilie gu tf)un, ber ©ie, ©ire, bie 3^rau @ro|5=

fürftin 5}krie oergönnt i)aben (accorde), bie &ah^ @. ,KfI. Tl. nid^t oerborben

roerbe — burd^ ÜbelrooHenbe, bie nur ju rootjl unterrid^tet finb oon ben (SingeUjetten,

um fie nid)t in bem für i()re ^(äne geeignetften Sid^te barjufteden.

93tit ben G5efü()len eineä fefjr tiefen Sf^efpecteä unb einer eroigen 2(nl^ängltd^!eit

i)abe iö) bie Qljxe mic§ ju nennen, ©ire :c." ^).

©inbrincjlidier f)ätte er in ber Zai fein 5Inltegen bem SSruber 5}^aria

^Poulotona» ni(^t Dortragen !i3nnen, aber bennoc^ fü{)lte fi(^ biefer gu einer

5lnttr)ort nid}t Ben)ogen. ©einem ©c^tneigen gibt (Sari 5luguft eine ^Deutung,

bie ben 6§ara!ter be§ ßaifer§ ebcnfo toie feine 5|}olitt! treffenb fenn^eit^net.

„(Sr ^at groei ^been im Stopfe", fd^reibt er ber ^ergogin am 22. Tlax, „bie

i^n auäfd^lie^Iid^ befc^äftigen , ^ranfreirf; unb ^olen roiebererfte^en gu laffen (faire

regeuerer); er red^net auf ein neue§ 9teid^ für bie ^olen, ju beffen Könige er fic^

roa^rf^einlid^ erflären roirb. 2(IIeö bie§ tut er, um fic^ oon ben frangöfifd^en unb
potnifc^en 'grauen umld;meirfjeln §u laffen, benn für biefen @enu^ aQein ^at er

ein ©mpfinben; jebermann unb befonbers bie S^tuffen finb überzeugt, ba^ er eine

gro^e 2)umm[)eit begeljt, aber er §ört 9iiemanben, fprii^t mit 9Ziemanbem unb
l^anbelt nad^ feinem eigenen ^opfe, roa§ i^m fd^lei^t befommen roirb (ce que lui

reussira mal). 3Beil er Don ?poIen nid^tö Ijergeben roiH, lä^t er ©ad^fen bem
^reu^en jum Staube: biefe finb ebenfo übel bran (mal en drap) roie roir, benn

mit gang ©ad^fen befommen fie nid^t bie ^älfte ber (Sntfd^äbigungen , bie ifjnen im

^alifrfier (Fongrefi i)erl)ei^en finb unb bie fie bur(^ i^re 2lnftrengungen unb i^re

2;apferfeit oerbient ^aben."

©eine politifi^en Greife aBer fal) Sllejanber buri^ bie tncimarifd^en

@e6iet§anfprü(^e geftört, unb au§ biefem ©runbe fu(^te er offenbar einer

5lu§fprocl)e mit bem ^er^oge au§ bem äßege ju ge^en, „parcequ'il sent son

tord (!)", tnie biefer urteilte.

^ladj feinem ^afürl)olten toar e§ aber nicl)t nur ba§ ©cfü^l be§ Unred^tg,

tnag in bem ^axtn biefe 5JliMtinimung ^eröorgerufen l)atte. ^i)xe Urfac^e

)a^ 6arl 5luguft öiclme^r ^um 2;eil au(^ in einer getniffen (Screiätl^eit

2llei*onber§ gegen feine ©c^tüefter, unb tatföd)lid) f)attc unter 531aria 5paulotDna§

6influffe einige ^lonatc ,^uöor eine midjtige politifif)=militärifc^c 5lngelegenl^eit

eine ^Beübung genommen, bie i()m in feinem 3'ntereffe gctni^ nid)t angenebm

fein !onnte. 5luf SSitten i^rer früheren ©rjie^erin, ^JtabemoifeKe 5Jta3elet,

!^atte fie i^n überrebet, biefer 3U öerfprcd^en, ba^ bie 3}erbünbetcn auf bem

äöege nad) ^ranheid) ben SSoben ber ©djlneij, i^re§ §eimatlanbes, nic^t

betreten tüürben. S)ie öfterreid)ifd)e Heeresleitung ()atte jebod^, unbeÜimmert

J) Cpt. eigcnf)änbig 2Ö. §. 5t. 2lbt. A. XIX. 6arl 3tuguft l«6b, ^ot. 151.

©euticfie iHunl>(d)au. XXXIV, n. 14
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um biefe SufQQß' i^i'^ 2;ru:ppen burd) f(^trei3ertfc^e§ (SeBiet marfc^ieren loffen.

S)a^ bie§ für ha§ ©elingen be§ gemeinfamen großen Unterne^tnen§ nii^t ju

umge^^en toax, mochte ber 3^^* l^inter^er elngefe^en ^obcn, unb, tnie ßoii

5luguft Befürchtete, ärgerte er ft(^ h)a]§rfrfi''inli(^ über ba§ üoreilig gegebene

35erfpre(^en ; „Quand un monarque a tord (!), alors il s'en prend ä tout le

monde, excepte ä lui merae, et c'est poiir cela, je crois, qu'il neglige les

intörets de sa soeur comme qui dirait les nütres"\).

£)e§ §er3og§ ©orge, ha^ i^m fein gute§ Siecht ni(^t juteil tüerben möchte,

tüax um fo größer angefid)t§ ber @e6tet§anfprüd)e, bie je^t, nad) Beenbigtem

^am|)fe, öon aEen ©eiten er!§oBen iüurben. „Vous venez," fd^reiBt er feiner

®emal£)lin am 22. Tlai, „que le Vice-roi d'Italie meme sera iudemnis6,

l'hannovre (!), s'aggrandit, Bade cede le Brisgau a rAustriclie et doit etre

indemnise, on a promis döja a iforth (Francfort) d'aggraudir la France qui

redemande les pays bas"
;

ja , felbft ber ^erjog öon Coburg foEte 2lu§fi(^t

auf eine Sßergrö^erung !§aBen, tneil er hzim !^axtn in ©naben ftanb^). „D'ou

doivent venir a la fin tous (!) les indemuisatiousV il laut etre Frangais

ou Polonais," ruft er au§, „pour etre protege par TEmp. de Russie"; bem

^iuifter SSoigt oBer fc^rciBt er an bemfelBen Sage auf gut £)eutfi^: „§ier

ift Rupfen unb ^al3 öerloren, bie ©act)en finb öon t)ornl)crein öer«

bor Ben lüorben."

S)iefe unterftrii^enen legten SBorte bürften fic^ too^I aud) auf ^aria

^aulotona Bejie^en. 5Der 6(^Ieier be§ ©el^eimniffee , in ha§ bie ©ro^fürftin

nai^ 6arl 5luguft§ 5lnft(^t i^re toa^ren ^läne l^üEte, lüar tuenige Sage öor

feiner ?ln!unft in $ari§ gelüftet tnorben burd) bie ßunbe öon einem @nt=

f(^äbigung§öorf(^Iage, ber i^m felbft gan^ üBerrafd)enb unb Ijöc^ft ungelegen

!am, feiner «SdiiniegertDc^ter l)ingegen, tüie fic^ fpäter !§erau§fteüte , burc^au§

äufagte.

„(im. 'S)nxä)iaüd)t ift oorläuftg ba§ fulbi|d;e Sanb gugejproc^en roorben,"

Ijatte tl)m Siubenau am 17. Slpril gefd^rteben. . . . „SDa§ roag xd) oben über ba§

fulbifdje Sanb [d)rieb/' fügt er l^ingu, „ift nod^ baä größte ©el^eimniä
, ja e§ foH

felbft nod; ©eljeimiii^ für ©ro. 3)urd;laudjt feijn, iubem eö f(^eint, al§ rooHe ftd^

öer ^aijfer baö 33ergnügen oorbeljalten , -i^ödjftbiefelben münblid^ bauon gu unter=

rid;ten" . . . „J'ai fait dire ä Müffliug," bemerft ßarl 3lugu[t l^ierüber in bem

') „Tachez de faire sucer a votre cliere belle fiUe avec circonspection le contenu

de ma mission," bemerft Sari Sluguft, Jvo^I mit 3Be3ug auf bie Stngelegen^eit 9JtaäeIet, in ber

?lad)fc^rift feinet SSriefe^. Über bie 3}cri»enbung ber ©ro^fürftin 3U beren ©unften fiel}e auä)

gerb, ©trobl ö. ^iotoeUberg, aJlettcrnid) unb feine 3eit. 33b. I, ©. 29 ff. SBien unb Seipäig

1906. ^ieruad) ift bie ^Jlnnatjme Onden^, ^^^italter ber Üieüolution, bed Äaiferreii^e§ unb ber

a3cfreiung§triege («b. II, ©. 720, ^Berlin 1886), unb Tl. Se^mann^, ^rei^err toom ©tein

(33b. III, ©. 341, Jiieipaig 1905), bie bcn SBiberftanb bea 3ö»:e« Q^Sen bie SBefe^ung Der ©c^njeia

auf (Sinftüffe fctneä Sel)rer§ 8a .^arpe jurüd^ufü^ren fuc^en, 3U berichtigen.

2) (£arl 3luguft an S. 22. V. 14. „. . . L'on dit que le Duc de Coburg demande

pour lui le pays de Schleusingen et il l'aura parceque le Gr. (and) D(uc) Const(antin)

le protege et que celui ci veut reprendre sa femme" (bie bon i^m getrennt lebenbe ©djwefter

i)e§ -^eräogä, 3lnna Juliane). — 6. 2t. an S. 28. V. 14. „. . . Le Duc de Coburg aura ou

iSchleusingen ou des Baillages en Francouie, je crois qu'il epousera la Pr. Charlotte de

Prusse."
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S3riefe an bie ^erjogirt oom 20. 3lpril, „que s'il entendait parier de ce projet

de Fulda, qu'il devait le contredire tont de suite , et assurer que cela ne se

fera jamais."

5ltlerbtng§ ^aik er, foötel erft(^tli(^, bt§ je^t an bo§ entlegene, batet

arme nnb oBenbrein fat^olifdje §orf)ftift gulba nie gebac^t. S)a^ingegcn tt)ar,

iüie ftc^ au§ ben 2)en!tr)ürbig!etten bc§ ©eneral^ ü. SBoIjogen unb aui^ au§

einem fpäteren SSriefe be» ^erjogS ergibt, ÜJlaria ^aulotona, bie biefey Sanb

auf i^rer 9ieife nad) f^ron!furt im 6pöt^erbft 1813 berührt ^atte, für beffen

©rtnerbung getüonnen toorben ^).

5Jtit @ntf(^ieben^eit tuiberftrebte fte aber einem 3"^flc§fc Quf Soften

©o(^jen§, unb ba bie 9iü(i[i(^t auf i§ren !aiferli(^en trüber i^r gange§ S5er=

I)alten beftimmte, fo gab ftd) ba§ au§ bem ^[Rinifter ö. SSoigt, bem §rei!^errn

t. i^ritfi^-) unb @er§borff befte^enbe ©el^eime Sonfilium'^) in Slblnefen^eit

ß^arl 5luguft§ öergeblic^e 9}iü^e, fie für beffen 5piäne ju gewinnen "*). 3mmer=
Ijin erüärte fie ft(^ im Wai 1814 lüenigften^ bereit, eine Eingabe be» 6on=

filium§, tüorin fie um SSermittlung jugunften be§ §aufe§ äöeimar gebeten

tüurbe, nebft einem jur Erläuterung beigefügten Überblid über feine ©efd^ic^te

mit einem ^egleitfc^reiben on ben ^öi'en gelangen gu laffen. £)ie ©enbung

foHte iebod^ ni(^t burcf) ben gerabe an 6arl 5luguft abgef)enben Kurier ßiliaj,

fonbern bur(^ einen ruffif(^en beförbert hjerben, beffen Eintreffen in SCßeimar

^aria ^Paulotona ertuartete. Über biefe Umgebung feiner ^Perfon toar ber

^er^og fe^r ärgerlic^.

„2)ie ®ro{3fürftin," [d^reibt er feiner @emal)lin am 22. Wiai, J)at einen groben

^ef)ler bamit 6ec3an9en, baf5 fie i^rem 93ruber nidjt burd; (Filiaj: gefd^rieben Ijat;

auf biefem 9Sege muf3te fie mir i§ren 33rief an ben i^aifer fd^iden ; ba§ §ätte einen

guten Slnlaf? (une bonne initiative) gegeben unb bann (jätte id; mit bem ^aifer

jpred;en tonnen. ®ott roei^, mag fie il)m gefd;rie6en I;at, ober ob fie if^m gefd^rieben

()at unb ob fie jemals eine 3(ntroort betommt, aber fie glaubt allein gu genügen

unb mad^t fo oiel Särm (taut de touuere). Db il)r 33rief burd; einen ruffifdjen

Courier angetommen ift, roei| id; nid^t; me()rere [inb burc^ fran^öfifdje Sauern
<5eplünbert roorben, unb 6ilia£ märe e§ ebenfo ergangen, raenn il;n nid;t ein franjöfifc^er

Offizier gerettet Ijätte."

>) SBoIäogen, ©. 276. S. 5t. an S. 21. IV. 1815 d. d. Söien. Ogt. 2B. ^. 51. SIbt. A.

XIX. ßarl 2tuguft 75. „Les Pr(ussiens) ont besoia de la Villa de Fulde pour s'arranger

avec la hesse, et sur leur desir avide, j'ai declare que j'y renongais volontiers. Par la

le Royaume de la bedide gere (petite chere, fc^erjfjafte SBe^eic^nung ber ©rofefütftin) tombe

dans l'eau, et sa garde de douze Cosaques (ju'elle avait demande au lietmann Platof,

aussi. J'en suis bien aise." a)gt. ()tetäu ©tidjling, 6. 6^r. 31. ü. ©crSborff. Söctmar 1853.

©. 22.

^) ©o^n toon ®octt)ea Sotgänger unb fpäter ebenfalls ©toat^miniftcr , bamal'3 ^^rdftbent

be§ Sanbcapoli3ei=Äonegium§.

^) ®a^ fpäteve ©taatöminifterimn; bem 'Jiameii nad) gel)i3rte iljm aud) Ö)oetf)e nod) ait.

*) ^^ejetdjncitb für feinen ^JJi^ccfolg finb bie won i5oigt-j .!panb gefd)riebenen Süorte „omnia

vana" auf bem Slttenftüde 20.^.31. ^IM. A. XIX. (4'arl kuguft 16:3, bag bie 3(nfid)tift trägt:

„33er^anbtungen mit 3il)ro Si. §ol)eit ber fövof^fiirftin, ©rbprin^cffin , n^egen einet 8änber=

a3etmel)rung. Secretioia." Übrigen^ War nad) Süoigt'i 3lnfid)t — fall^ man aui5ert)alb X()üringend

eine S^ergrüßerung für Sßeimar aufind)en luüUte — „hai> vacaute [ynlbijrfje XJanb, ba§ mit

Oftt)eim gränjet, ein nic^t unfüglirfjec ÖJcgcnftaub."

14*
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6aii 2liiguft§ 551i^mut crii^eint in feiner bamaligen Sage tt)o!^l 6egreif=

li(^, äumal ha her rufftjd)e ©cnerol ^anüoff, el)emal§ ©efanbter in S)re§ben,

ben bie ©roBfürftin nad) $Pari§ gejdjidt ^otte, öom ^ax^n ni(^t fe'^r gnäbig

empfangen tourbe unb ftc^ au^erbent auä) für i^n gan^ unbrauchbar erlx)ie§.

„Kanicof que la Gr. D. a envoyee (!) ici," f(^ilbert il^n ber -^erjog, „est

tout ce qu'il y a de plus miserable, je ne le vois qu'une fois par semaine

tout au plus, parcequ'il ne se leve pas avaut midi, et quand je lui parle,

11 ne veut rien savoir; j'ignore si c'est d'apres les Instructions de la Gr.

D. qu'il agit, et si eile lui a defendue(!) de me parier."

SQßie biefer S^inffe, tnaren i!^jn au(^ bie Beiben in $ari§ antoefenben

beutfc^en ©toat§männer, bie er ju feinen greunben 5äf)Ite unb auf bereu S5ei=

ftanb er gehofft I^atte, nid)t öon 5hi|cn. „Je vois peu Stein, Hardenberg

rarement; ces Mess. n'ont jamais le tems de parier de quelque cbose."

£)em crfteren gegenüber legte ftc§ ber ^Jerjog auc^ tnegen beffen be!annter

©rob^eit unb §eftig!eit eine geluiffe 3urüt!f)altung auf: „Tout le moiule,"

cr^ä^lt er, „jette la pierre a Stein; il est notoire, qu'il est d'une grossieret6

et insolence iuconcevables exceptö avec moi jusqu'apreseut, mais je

m'abstiens aussi de le voir trop souvent, et la nouveautö a toujours du

Charme et tient les gens en bonne humeur" ^). Unter fo((^en Umftänben

tüor er fro^, ba§ tüenigften§ (Seneral 5!Jlüffling, ber öon 1808 bis 1813 in

feinem ^iöilbienfte geftanben ^atte unb feitbem fein SSertrauen befa^^), i^n

bo(^ einigermaßen über bie großen fd^inebenben f^ragen auf bem ßaufenben

^ielt. „£)^neii)n", öcrfic^ert er, „tüüßte ic§ gar ni(^t§, er teilt mir tnenigftenS

ettna§ mit, boä)" , fügt er ^in^u, „!ann et nid)t§ tun, toeil bie ^i^tereffen

$Preußen§ unb bie meinigen biametral entgegengefe^t ftnb" ^j.

1) übet ©tein§ ©timmung in ^axi^ fie^e Seemann, S3b. III, ©. 374. 21. a. O. 328

über bie fc^n5be Se^nblung, bie er ben fleinen dürften unter Umftänben 3Uteil toerben lie^.

Übrigen^ na^m er bei einem festeren 3u!ü"i>Ttfnf£iii out^ fiuf ^o-^^ 9luguft nic^t bie gehjo^nte

9tüdfi(f|t, fonbern trat if}m üor 3f"9eti mit fc^roffem ^reimute entgegen, toie 6. 3Ji. 3lrnbt in

feinen „äßanbcrungen unb aBanttungen" (Berlin 1858, ©. 227
ff.) eingel^enb fc^ilbert.

^j ©ie^e ()ierübcr näheres bei ö. 2Jiüffling, 5lu§ meinem Seben. SSerlin 1851. ©. 21 ff.

2Ba§ er tion 6arl 2tuguft§ get)eimem ^piane, „2Beimar jum ^f^ti^a^punft ber beutfc^cn fj^rei^eit

,^u mai^cn", unb Hon feinem 3luteil an beffen 3lu§fübrung erjä^It (ögl. S. ©eiger, 5lu§ 3ltt=

Sßeimar. Sertiu 1897. ©. 235), bebarf nod) ber erforfc^ung. (Sin Srieftoedifel jtoifc^en ü. 21.

nnb ÜJi. au^ ienen Sal)ren ift im n?eimarifci)eu ^an^ardjitie nic^t t)orf)anben.

^} 6. 21. an ü. 22. V. 14. 2ln biefer SteEe fei barauf bingeiinefen, ba^ aud) 6arl 2tuguft^

Sejie'^ungcn ju '^reu^en nod) nid)t genügcnb quellenmäßig buri^forjc^t finb, um ein abfd^IießenbeS

Urteil ju crmDgtid)en. 2)ie Sluuatjme S. (55 ei g er § a. a. O., ber ^erjog fei „preufei)c|=beutfd)er

^^^atriot* feit feiner ^ugenb gelüefen, fd)eint mir n?eber burc^ fein Semü'^en um ba^ S^i^tanhe^

fommen be§ giirftenbunbcS nod) burd^ feine S)ienfte im preufeifdjen ^eere f)inlängtic^ begrünbet

3U fein, bcun jenc§ cntfpraug bod) üor aüem bem Sebürfni'j nac^ ©djuij üor ben Übergriffen

Ofterreic^ö gegen bie üieidjsftänbe, biefe aber gcftatteteu bem totenfro()en jungen dürften, gleich

manchen 2(nbeven feineäglcidjcn, ber 8uft am Wriegöf)anbn?erfe ©euüge ju teiften unb auä ber brüden*

ben 6uge ber l)eimifd)en 5Bert)äItniffe in bie Ujeite 2ßclt binauiäufdjtoeifen. ^JJJod)te er üicüeic^t

3unäd)ft aud) Sßegeifteruug für ben ©taat griebrii^ä beä ©rofjen cmpftnben, fo tt»ar boc^ bie S^xM--

ie^uug, bie er, obwol)! ein ual)cr 2lnBerU?anbter beö iöerliner .^ofc^, im Ü{t)einfe[bäuge 1798

erfuhr, gewiß nic|t baju angetan, it)u in biefem @efüt)le ju beftärten. ©ein befaunter Sörief an

bie ^er3ogiu Dom 27. DEtober 1806 (abgebrudt bei u. 3Jlülter a. a. 0., ©. 55 ff.) fprid^t bie^
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©iiten i5^örbcrcr bcr leiteten Ijatte Sari ^luguft geljofft, in feinem @eneral=

ftaB§d§ef, bem Generalmajor Subtoi^ ^reÜ^errn D. Sßol^ogen, p ftnben, benn

biefer gel)örte feit 1807 bem ruffifc^en §eere an, ^atte mö^renb ber legten

i^a'^re bei ben öerfi^iebenften 5lnläffen Bebeutenbe militärifc^e iyäf)ig!eiten ge=

geigt unb hjar ni(^t nur mit bem OBerfclbljerrn ^arclal) Befreunbet, fonbern

üuä) 6eim ^aifer tüo!^lgelitten^). ©ein @ifer entfprad^ jeboi^ in jenen

Sogen !eine§tüeg§ ben gehegten ßrtoartungen. „äßoljogen/' Bemerft ber

.^ergog, „est tres fin et bien instriiit, mais lourd, paresseux et se tichant

de tout ce qui nous regarde." ©egeuüBer ber (Slei(^gültig!eit biefe§ fo t)er=

bienten 5}^anne§, bie tüo^l l]auptfäc^li(^ au§ einem ernften törperlic^en Seiben

3U erllören ift^), moi^te 6arl 5luguft bie 2^eilna!^me ber in Sßeimar 3urü(f=

^eölieBenen ÜtatgeBer an feinen ©orgen unb i^r Scmüf)en, fic§ i^m gefdüig

3u ertneifen, troi^ltuenb empfinbcn. S5ei ber großen räumlichen Entfernung

ton 5pari§ lüaren fte jeboc^ ni(^t imftanbe, bie bortigen 3]erl)öltniffe ^u ü6er=

blirfen unb ben ^erjog jtnetfentfprei^enb ju beraten. „Mes bons mages de

Weimar," !lagt er, ;,ne me fönt que de sottes propositions , et demandent

que je fasse l'impossible, n'etant instruits de rien et jugeant tout par leur

microscope; n'ay je pas re^u la proposition que les etats vouloient euvoyer

Ziegesar ici pour negotier les interets du pays^). Fritsch me propose de

suivre l'exemple de l'Electeur Maurice coutre Charles Y. Tous me couseillent

übrigens offen au§ unb läßt auä) über bie Seweggrünbe feinet 5tnfc^Iuffey an ^reu^en 1806

nid^t ben (eifeften 3ti'eifet Beftef)en. — Seffen Ütteberlagc madjte ber 8aufba£)n beS ^erjogö alS

^jreuBifcfier ©eneral ein (Snbe. 2öie feine eiuftigen 2öaffenbrüber it)m ein freunbtic^eS 2inbenfen

fcett'af)rten, fo blieb er il)nen auc^ feinerfeit» in Jreue 3ugetan unb prieg if)re .^elbcutaten im

93tfrciungifriege mit befonberen Söorten. S)en öerbienten ßampfpreiS aber geftanb er $reufeen§

©taatämännern nur tt>ibcrroiUig ju unb fam erft allmäf)lii^ 3ur ©rfenntni», ba% ein einiget

3ufammenge()en mit if)nen unerläBlid) fei, um itjn Dor ©i^aben ju beroaören. „(Snblicf)," fc^reibt

et am 5. gebruar 1815 an^ SBien an SJoigt (Ogl. 2ö. ^. 31. 5lbt. A. XIX. 6arl Stuguft 123

fasc. 2 fol. 188), „finb toir am binbe fnoten! (SerSborff» ^Jiiffiüeu toerben ben erbärml. ^uftanb

ber 3)inge in§ wof)re Iid)t öor ^f)re Stugcn bringen. Unfere -3lngelegen()eitcn fii)einen gut ju

qe^n; eine getinbc anfrage "i^^reufeenS ob ic^ uufer ©djidfal an baS feinige binben »otle, burc^

«in Ieife§ ^ a beanttoortet , "^at bewirft , ha^ fic^ bie *4^r. unferer 31ngel. ernftlic^ annef)men.

ffion ben 5Pr. ©eiüäffern umfloßen bleibt mir feine »af)I mef)r übrig:" . . . SBie für bie refig*

nierte ©timmung Sart Sluguft? gegenüber bem gefürc^teteu 5tac^barn ift biefeS ©d)reiben auc^

für bes ^erjogs 5(nfic()t über beffeu Sigcnart im SJergleid) ju ber feiue^s öfterreidjifrfien ^Jieben=

6u^ler§ febr beäeidjnenb. „2)iefe äödffer," ^ei^t el weiter barin, „fliegen bod), tpäljrenb baß baS

Cftrcid). (!) ©ouücrnement ein »obrer ©umpf ift, au» bem nidjt» ipie Steptiüfdjc Rümpfe auf»

fteigen, an benen fie fetbft einmaf)( erftiden fönten."

') 2l(§ Semei» feiner §utb öerliet) er 2ß. bamat» auf Sari ^luguftS Eintrag ben Slnnenorbcn

I. i?t. — „Son attitude, son zele infatigable le rend digiie des hautes bontes deV. MJ."
f)atte ber -^erjog über ibn an Stleranber gefc^rieben (6pt. XIX. 6atl Sluguft 180, gol. 61) —
tüäbrenb er fic^ mit ber ©enebmigung ber übrigen äbntii^en 2]orfc^läge be» .^erjogä bcfanntlic^

nic^t übereilte.

^) infolge ber fortgefe^ten friegerifcbcn ©trapaäen litt er an einer 5JiaftbarmfifteI unb war

be»f}alb genötigt, \iä) am 11. ^uni in ^iac^cn einer fdjmeräbaften Operation ju unterjief)en

(lagebud), 5}JZemoiren, ©. 272). Übrigen-s mußte er ben 'Jlufentf)nlt in %^axii jur Erfüllung

cine§ militiitifcbcn ^luftragei oom 2b. "Jlpril bis jum 13. ^Diai unterbred}en. — ©einen uoUeu

SBert lernte 6arl 3luguft wäbrenb beo Wiener Äongreffe» fd)ä^en.

^) 2>eu ®eneral=Sanbfi^aftöbireftor Slnton ^'^^ib^'^i^'t ^- Si^Ö'^i'-i'-'-
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de veiulre uos droits contre la France ä la Prusse, pendant que celle-ci

devra renoncer aux 160 millions que la France lui doit"'). @rt)ob bo(^

ber ^ax, iüic <5ar( 5Iuguft erfuhr, fogar (Sinfprud^ gegen btc ^lütfgabeTbcr

t)on ben f^^ranjofen allenthalben in ®eutfd)lanb geraubten .^unfttdiö^ei-/' h)ie

toar ha bon i^m p erlnarten, ha^ er in eine ^^orberung lüie jene eintnittigen

tüürbe? „Cette brillante epoque," f(^reiBt ber -^erjog im §in6lic£ auf bie

übel angebrachte ©ro^ntut be§ ©ieger§, tiuit bien salemeut, surtout pour les

honnetes geus. Voas n'avez pas d'idee, comme cet Emp. A. cajole ces

f(ichus) fran^ais."

3e bitterer 6arl 5luguft bie 23e!^anblung cm:pfanb, bie er felbft im ©egen=

fa|e äu ben 33efiegten öom ^axm erful)r, befto lüiHfonimener mu^te c§ i!§m

fein, al§ beffen ehemaliger ©r^ie^^er ßa |)ar:pe, ber bomal§ ebenfaH§ in 5pari§

antoefenb inar, fic^ bereit erllärte, bei feinem einfügen 3ögltug ^ugunften

2ßeimar§ gu öermitteln. 3)ur(^ Sinbenau tDar ber ^ergog mit bem einflu§=

rei(^en ©(^tüei^er be!annt getüorben. „La Harpe," berichtet er ettua» ironifd^

feiner (Semat)lin am 22. ^}ai, „m'a lionore im de ces jours d'une visite,

Lindeiiau est conuu de lui, et il Tavait iuvitö ä dinez chez lui" ; bei biefer

Gelegenheit l)atte Sa §ar:pe ben SBunfd) geäußert, 6arl 5lugnft !ennen gu

lernen unb il)m fobann feine ^luftnartung gemad)t. 2)abur(^ fanb biefer ben

ertDünfd)tcn 5lnla^, Sa §orpe um f^ürfprad)e beim ^ö^'^i^ ä^i bitten, unb fie

tüurbe i!§m auc^ nic^t öerfagt. „^lad^bem id) fed)§ 2^age öom ^aifer Sllejanber

!einen Srief erhalten l)atte," teilt ber |)er3og feiner ©ema^lin mit, „fd)idte

\6) Sinbenau ju |)errn ö. Sa §arpc, um i^n bitten gu laffen, in meinem

Flamen mit bem ^aifcr ju reben. Sa §arpe fc^rieb an Sinbenau ein SiHet,

toorin er fagtc, er tnerbe einem 5iad)!ommen ^o^Q"" ^riebrid)§ gern einen

£)ienft leiften unb er münf(^e eine lurje Eingabe beffen ^u ^aben, ma§ i^ bem

.<i?aifer fagen tnoKe." 3)iefer ^ilufforberung entfprad^ Sinbenau am 23. ^ai,

unb gleid) barauf lüurbe ber -^erjog öon 5llei"anber em:pfangen.

6ein 23eri(^t an bie .^erjogin über ben 33erlauf ber 5lubienä^) lautet in

beutfc^er Übcrfe^ung folgenberma^en:

„2)er ^aifer l^at mir gefaxt, ber ^lan, mir Sadjfen unb bie ^önigäraürbe ju

geben 1) fönne nidjt auggefüljtt irerben, weil e§ nötig fei, ba^ ^reu^en Dergrö^ert

roerbe unb [jinreid^enbe militärifdje ©renjen erljalte, um g^ranfreid^ Söiberftanb Iciften

ju fönnen, als ber 5)tonard)ie, auf bie man fid^ feineömegg nerlaffen fönne. ©adjfen

allein fei bafür ju fdjioad; unb muffe beäljalb für baö allgemeine $BoI)l geopfert

werben, inbem eö ^reuJ3en oerftärfe.

2) 9Bürbe ber 9Jame ©ad;fen nidjt uerloren gcljen unb ber ^önig uon ^reufjen

fid^ aud; ^önig non 6ad;fen nennen.

3) 2)ie ©ebietsteile ©ad)fen§, bie für bie militärifdje ©renge ni(^t nottuenbig,

feien, würben mit bem gro^ljerjoglid^en SCitel meiner Familie gegeben merben;

4) bie ©ren^linie fei nod; nid)t feftgefe^t, aber „qu'ä vue des pays" würbe
eö bieäfeitö Seipjigg bi§ nad) 53ö()men fein.

5) Unfere 2lugfid)ten, bie albertinifd)e Sinie ju beerben, feien gu entfernt unb
^n unmafjrfdjeinlid;, alö bafj mir biefe S^eranberung al§ einen mirflid^en 3]erluft

bctrad)ten fönnten.

') 2;otfäd}nr^ »arm e-j faft 170 5JUatDiien. 9lä(}eve.3 bei Onden a. a. S. 824.

") d. d. 28. V. 14. Dgl. 2B. ^. 31. 3lbt. A. XIX. darl ^(uguft 75.
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6) 3)ie ©injelfjettcii luürben enbtjültig in 2Bien geregelt roerben, roofjtn ic^ mid)

auf bem Sftüd'tuege non ©rtglanb Begeben fönnte.

„^d^ banfte bem J^aifer," fäl)rt Qaxi Stuguft fort, „inbem icf} ifjm fagte, id^

legte unfere gan^e (Sriften,^ in [eine öänbe unb feine ©üte, ic^ fei fidler, er roerbe

auf eine feiner toürbige Sßeife für nn^ forgen (qu'il nous etablirait d'une mauiere
digne de lui) , aber id; 6enterfte gugleidj, ba^ für unö ber 33efi§ be§ ©rfurter

Sanbeö von ber ()öd)ften 2Sid;tigfeit fei unb bafj tvir immer in einer fefjr beengten

Sage (dans une Situation tres geuee) bleiben mürben, roenn biefeS Sanb in fremben

§änben bliebe. S)er .^aifer antroortete l^ierauf

1) fei feine 2(nfid;t, unferen fünftigen Sanbbefi^ §um minbeften auf ba§ doppelte

bes je^igen gu bringen,

2) »erlangten bie ^^sreufjen mit einer magren Seibenfc^aft (avec achamemeut)
ßrfurt, beffen 33efeftigungen fte nötig Ratten; er ftelle mir aber jur ©rroägung, ob

bie ßrfjaltung biefer Sefeftigungen, bie burd^auS gut im ©tanbe fein müfjten, m\^
nidjt ^^uv Saft unb infolgebeffen biefe ®rmerbung befd;merlid) fein mürbe, ^d)

antroortete, ba§ mürbe fid) cinrid;ten laffen. 'Bon anberer ©eite," fügt ber ^ergog

feinem 33erid)te l)in5u, „ift mir gu Dl)ren gefommen , baf^ unS oon ber ^rooinj

©rfurt 33lanfenl)ain bei ber grof^en Teilung fdjon jugefprod^en roorben ift."

@incn öoHen Wonat Ijatte 6arl 3lu(^uft feit feiner 5ln!unft in 5Pari§ auf

biefe 5lu§fprac§c mit bem !^axm tüarten muffen. 2ßic fe^r i^m ber @enu§

feinet bortigen 5lufent^attc§ burd) bie ©ebulböproBe beeinträdjtigt tnurbe, auf

bie e§ feinem mö(^tigen ©önner beliebte, i^n ju ftellen, ge^t au§ ben abriefen

an feine ©emal^Iin jur ©enüge l)eröor. 6ie bezeugen jebtx^ jugleic^, ha%

tneber bie Sorgen, bie il)n bebrütten, noc^ ha^ ungemo^nte ^tima, ba^ ni(^t

o^ne 9^ü(fmir!ung auf feine ©efunb^eit blieb, unb ein buri^ rafc^en 2Better=

tnec^feP) öerurfac^teg neue» föipcrlidje» 5JliBbe^agen i^n baöon abl^alten

!onnten, fic^ in ben ©trubel ber großen SSelt ju ftür^en, babei aber jugleic^

bie 6e^enötx)ürbig!eiten ber eroberten Stabt ju beftc^tigcn unb auä) fonft

feine 3ßit auf§ üielfeitigfte au§5unü|en^).

„Je cours du matin au soir," fc^reibt er ber |)er3ogtn am 9. 5}lai,

„mais c'est une mer a boire pour tout voir, et pour visiter eu meme tems

ses connaissances." Unter il)nen befanb ft(^ üor allem eine 50^enge grö§ten=

teils beutfi^er 6tanbe§genoffen (Sari 3luguft§, bie au§ ö^nlidjen ©rünben U)te

er felbft naä) 5pari§ gefommen tüaren^); au^erbem ftanb er aber aud) ^u

manchen ^ertorragenbcn ein!^eimifc^en 5Perfonen in ^e^ie^ung, fo 3. S5. ju

einer Ütei^e öon 5Jtitglicbern be§ einl^eimifi^en legittmiftifd)en 2lbel», bie einft

t)on ben ©türmen ber Stcöolution nac^ ®eutfd)lanb Oerfdjlagen tüorben tnaren

unb am meimarif(^en ^ofe gaftlti^e Slufna^me gefunbcn f)atten. ^u il^nen

3ä[)lte u. a. einer ber crftcn ^Prölaten ^ranfrcic^g, ber ßr^bifi^of öon 9tf)cim§,

*) 6. 51. an ß. 22. Y. 14. „Le clima d'ici est encore plus variable qiie le notre,

le passage du chaud au froid, operti par la moindre pluie est tres genant, et je com-

mence a m'en ressentir, prennant des maux de reins et ne pouvant perdre la toux."

2) ©0 3. SB. um feine ^U-ofilOüfte in 2Cßac^§ mobellieren ju laffen. 6. 31. an 8. 22. V. 14.

3) 6. 2t. an S. 28. V. 14. ,,Le Vi: d'Oianje Pere et fils, le Duc de Brunswick, Louis

de Darnistadt (@5roB()er3og Subloig I. üou -Reffen) que je n'ai pas vu, le Pr. royal de

AVirtemberg, de Bavieie, la Gr(ande) D(uchesse) de Bade (ÖJvüfeljjgit Step£)anie, geb. 33eau-

t)arnai§) sont ici etc. des Princes sans nombre: les homburgs sout partis, il sont a Vos

pieds . . . Les Meklenbg s'en vont un de ces jours."
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Hejanbre = ?lngel{que hz %alk\)mnb-^6vic{0th'^). Sie alle cmpfincien bcn

^etjog fe^r ltel6en§h)ürbig unb empfahlen fic^ angelegentlich feiner ©e-

ma^lin: „Toutes ces personnes sont a Vos pieds." 2)er 35er!e^r mit biefcn

5lnl)öngern be§ rec^tmö^igen .Königtums '^ie'^.i i!^n üBrigeny ni(^t ab, auc^ ber

betftofeenen elften ©attin be§ geftür^ten Ufurpator§ auf^utuartcn. „J'ai et6

tr6s bleu regu j\ la Malmaisou de Tlmp. Josephine," fdircibt er gleic^faHi

am ^. ^ai, „j'y retoiirne demain ... Je suis tr6s bieu regu chez rirnj).

et j'aime a y etre, m'y trouvant fort ä mou aise," ^ei^t e§ am 22. 5Rai,

„le Vice roi — 3ofepl)inen§ <Bof\n (Sugen — nie plait beaucoup, c'est un
homme solide, fort gay et de boune soci6t6." 2)ie 6^ara!tcrifti! ber ©(^lo^=

l^errin fafet 6orl 5luguft in ben ettnaS lei(^tfertig=friöolen Sßorten jufammen

:

„Josephine a tont le bon et les agrements d'uue vielle(!) catin." @r trof

in 2a 5Jlalmaifon auc^ iljre S^oi^ter §ortenfe. „Dites ä Charles" — bem
(SrBprinjen — fdireiBt er ber ^erjogin über fie, „que sa reine d'Hollandef!)

a diablement viellie(!) et pris de la bouche; ses fils," fügt er '^tnju, „sont

jolis, Tainö parle fort bien rAllemand, c'est Haase qui Tinstruit."

3)er au§ bem 2Beimarif(^en ßanbe ftammenbe, feit 1801 in 5Pari§ an=

fäffige ^^ilologe, beffen Flamen ber -^erjog nennt, gelangte fpäter ol§ 5l!a=

bemüer tnie ol§ 2)ire!tor ber !aiferlic§en SSiBliof^e! ju l^ol)en 6l)ren unb foEte

noc^ im ©reifennlter erleben, ba§ ber jüngere feiner Beiben Zöglinge al§

yiapokon III. auf ben ßaifert^ron erl)oben tnurbe^).

2ßic fid^ ßarl 3luguft ju bem l^eiteren, lielbengtnürbigen .Greife, ben

^ofe:|3l)ine um ftc^ öerfammelte, l^ingejogcn füllte, fo erfreute er fi(^ au(^ be§

Slnblidy ber feltenen ©etnöc^fe, bie er auf i^rem ßanbfi^e fanb. 6r fc^ilbert

fie feiner ©attin al§ „magnifiques" unb „belies au superlatif".

9iac^ ben in Sa ^Ralmaifon öerleBten froren Stunben mochte er um fo

me^r Bebauern, ha% bie ^aiferin, noc^ toö^renb er in $)3ari§ anlnefenb loar,

am 29. 5[)loi, gan^ unertnartet öom 2;obe ereilt tourbe.

äßö^renb fie, tno^^l o^^ne beffen ^atj^ ju a^nen, ^ran!reic^§ Übertninber

in it)rem |)aufe gaftlic^ em:pfing, mu^te i^r e'^emaliger ©atte, an beffen ©eite

fie au§ befct)eibenen Sßer^ältniffen gu ben §i3!^en ber ^enfc^^eit em:porgeftiegen

tnar, feine 9ieife tion ^ontaineBleau nac^ ber ^nfel @lba, bem i^m angenjiefenen

S3erBannung§orte, unter ben größten 2öibertüärtig!eiten , \a teiltoeife fogar

unter ©cfa^ren be§ Seibe§ unb ßeben§, jurüdlegen. 2)em ^^iiebergange be§

getoaltigen 5Jlanne§, ber au(^ in fein unb feine§ Sanbe§ ©efc^icf mit rauher

|)anb eingegriffen ^atte, toar ber ^erjog, h)ie ju erwarten, üom Belgifi^en

^rieg§f(^au|)la|e mit gefpannter 5lufmer!fam!eit gefolgt unb em^fanb eine

') @eb. 1736, ßi-jbifcCiof üon 'Jtf)eim§ 1777, unter ber 9ieftautatton bann (Srabifc^of 'jon

^art§ unb fi'arbtnal, geft. 1821. 3lu^ct i^m nennt (Satl ^luguft: . . . „Les Fouque, . . . du

Ilam, Mr de Mellet, du Manoir, les Chalais avec leur fils et belle fille, uee de Choiseul"

unb onbrc ine^r. 6. 51. an Ü. 9. V. 14.

2) ©ic^e über if)n O. |)etne, (Sine Banberung nai-^ ^ari§ 1801. 2lu§ ßarl Senebift

§afe§ ^anbfcfiriftlidjen ^lufjeidjnungen mitgeteilt. „Seutid^e Otunbfc^au", Sb. XXVIII, ©. 145 ff.,

287
ff. Der f., ^Briefe üou ber Söauberung unb auä ^ariä non Äar( Senebift ^afc. ßeipsig

1894. gerner O. @ggeUng, gin ©tubiofug au§ bem legten ^a^rjefint ber Uniüerfität §elm=

ftebt. SrauufdjlDetgifdjeö 2)iaga,^in 1898, ^Jtr. 1 ff-
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getüiffe 6c§abenfreube gegetiüBer ©ocf^e, ber ft(^ in feinem ©tauBcn an bie

llnü6ertriinbti(^!eit bc§ Torfen fo grünblic^ geirrt ^atte. „Que dira donc

Goethe de son Dien tutelaire?" lefen trir in feinem Briefe an bie ^crgogin

öom 20. 5l|)ril. ®a§ ^erfönlic^e 33crl)altcn be§ ßaifer§ 9tapoIeon tnö^renb

be§ i^elbjugeg 1814 erfc^icn ßarl 5tuguft noc^ allem, lüag er borüber erful)r,

eine» großen 53Zanne§ rei^t untüürbig. <Bo ^örte er öon einer au§ ^ari§

gurücüe^renben nieberlänbifc^en SIborbnnng, ber ^aifer l^oBe öötlig ben ^opf
berloren; ber OBer!^ofmeifter ber bort^in gef(üct)tcten Königin bon 2Beftfaten,

©raf öon bem S3u§f(^e, ben er in Trüffel fa:^, erjä^Ite i^m fogar, S^apoleon

Betrin!e ft(^ töglic^ unb lefic nur noä) mit 3)irnen, um feine büfteren

Stimmungen §u üerfc^eu(^en (pour faire passer ses sombres alarmes) ^).

5luf bie übten folgen bicfe§ Umgang« fpielt 6arl 5luguft an in feinem

6(!)reiöen an S^oigt öom 22. 5[Rai, iüo öon Dlapoleouü 9ieife naä) (alba bie

9tebe ift. S)er ^erjogin gegenüber ertuörjnt er nic^ty baöon, bagcgen finben

fict) in bem Briefe an fie öom 9. Wai bie äßorte: „Le graud homme s'est

conduit comme un pleutre dans son voyage et a manque d'etre assassine,

lapide, pendu dans le midi de la France." S9ei feinem ^ntereffe an bem

6(^i(ffale be§ Torfen mufete e§ für ßarl 5luguft natürlich öon äBert fein^

au§ bem 5Runbe eine§ feiner ©efäf)rten auf jener 9ieife 5lä^ere§ barüber ju

erfahren. „J'ai dine dernieremeut avec le Geu. Kolbe," fc^reibt er feiner

©ema^lin am 28. Wai, qui a accompagne Napol. a l'Isle d'Elbe et y est

reste avec lui encore 8 jours. II m"en a dit des choses fort singulieres.

II avait tous en tord , et dit qu'il avait toujours cberche le merveilleux,

qu'il avait eu la passion de surmonter toutes diffucultes, que cbaque

contradiction Tavait raidi, et que tout cela Ta mene ä l'Isle d'Elbe"^).

®er ^uftanb in f5ron!rei(^ , fö^rt ber ^erjog in feinem SSeric^te fort, tnerbe

nac^ 5lapoIeon§ 5lnfi(^t nic^t öon £)auer fein, binnen furjem toürben öiel=

me!^r bie ^o'^o^^Ji^^" ^^^^ Üiepubtüaner bie Ober^anb gelüinnen, er tnoüe aber

geigen, ba^ er über ben ©reigniffen fte^e, unb er inünfc^e auf feiner ^nfel

glü(fli(^ äu leben. SSon fünf Uf)r morgen^ bi§ jum ^benb buri^ftreife er fie

unb laffe frf)on öiel bauen unb abreißen. Seine neuen Untertanen fjätten oft

banac^ gefragt, tüo» er auSjugeben 1:)abe, unb toören fc^r jufrieben ju ^ören,

ha^ er reic^ fei.

Sein Stur3 !onntc mo^t 9liemanbem größere (Genugtuung bereiten oI§

einer f^rau, bie, al§ (]od)begabte Sc^riftfteüerin tuie al§ unabhängiger GT^aratter

in gleichem ^a§e öon i^m gefürchtet, feine uneble Stjranncntüilltür ganj

befonber§ I)art fiatte empfinben muffen, ^-rau ö. StaöL 9iai^ bem Siege ber

33erbünbetcn tnar fie am 12. Wai 1814 öon L^onbon, mo fie bie Icljtc :^cit

i^rer Verbannung jugebrac^t l^atte, nad) 5pari» jurütfgcfe^rt. 5Hd}t unjutreffcnb

1) 6. 5(. an 8. 8. 6i§ 11. II. 14. d. d. ^Brüffel. C%i. aö..&.3t. %bt. A. XIX. 6orI

^luguft 75. 3" bemieltcn Schreiben crunil)nt (iarl 3tuguft ba§ &exüä)t, bie ^artjer l)ätten iid)

9tapoleon§ bemächtigt unb i()n ben 23frbünbetcn au§getiefert. „Cela se dit si generaloineiit,

que je commeuce a cruire que cela est vray."

^) Sgl. @. D. 33oianore§fi, Souife, Ö)rüBt)er3ogin üoii £a(^ien=2Beimat. Stuttgart unb

^Berlin 1903. ©. 341.
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fjai man fie, bie 35ertreterin her ebelften ^ntereffen ber ^enjrf)!^ett, bamal^

al§ bie bfitte ©ro^mac^t neben ©nglanb unb 9^u^(anb Bejeictinet. Satfäc^lic^

[tanb fie öom 5tugenl6Ii(fe i^re§ 2ßiebereintreffen§ an im 5)littelpun!te be§

:politifc^en tüie be§ gefell|c^aftli(^cn SebenS in ^an§ unb empfing fcf)on Wenige

S^age banod), an einem benftoürbigen ?l6enb, bem äßorte ^aul ©autier§

zufolge „ganj Europa" in i^^rem @aIon^): f^^ran^ofen ber öerfd)iebenften ^Parteien

imb ©efeHf(^aftö!reife öercint mit einer großen ^di)l ber bamal§ anmefenben

Berül^mten ^remben. 3u ben le^teren ge!§örte neben ßaifer Sllejanbcr, ®en|;,

ben SSrübern §umbolbt unb 5lnberen au(^ 6arl 5tuguft. ©ein äBunfc^, bie ©tael

gu begrüben, enlfprad) ber f^reunbfc^oft, bie i^n unb feine ©attin fc^on lange

mit ber großen ^eitgenoffin öerbanb. i)en @efü!^ten bon!6arer 5ln^ängli(^!cit,

bie biefe für 2ßeimar§ gürftenpaar liegte, |atte fie erft !ur3 Dörfer in i^rem

1813 erf(^ienenen SSuc^e „De rAllemagne" berebten 5lu§brud gegeben unb

freute fic^ getui^, ben ^erjog nac^ ber langen Trennung tüieberjufe^en -).

Um fo töeniger angenet)m tuar ber Sinbrud, ben ba» 3ufammenfein

mit \i}X in ßarl ?luguft äurütflic^. „Je u'ai vu Mad. de Stael qu'une fois,"

fc^reibt er an Suife, „mais tout de suite en si mauvaise societe de Jacobius,

entre autre Mr. Reynauld de St.-Jean d'Augely , le plus grand gueux et

J. F. (Jean-fou) de France, qu'il m'a repugnö d'y retourner; une fois j'y

etais encore oii je ne la trouvai point. Elle etait aux petits soins avec

ce miserable. Cette femme ne prendra Jamals de Taplomb, eile est devenue

tres laide."

£)iefe§ ungünftige Urteil ift cinerfcit§ bcgrünbet in bem gerechten 5lbf(^eu

über bie f(^mä^Iict)e f^a^nenfluc^t be§ greunbe» ber ©tael, 9tegnau{t be 6t.--Sean

b'5lngelt)§, ber, au§ ben ytci£)en des Tiers-Etat !^eröorgegangen , bann in

9IapoIeon§ S)ienftc getreten unb bi§ 3nm ©tur^e be§ ^aifer§ beffen gefügige^

Sßerfjeug getoefen tnar, je|t aber fi(^ glei(^fam über dlaä)t in einen ßobrebner

ber SSourbonen umgelnanbelt ^otte; anberfeit§ mag e§ öietteic^t aui^ t)er=

ftönblic^ erf($einen au§ ber faft unmittelbar barauf folgenben S5emer!ung:

„Maurice Lichtenstein et sa femme sout ici
,

je suis le couducteur de la

princesse."

@inen größeren ©egenfa^ al§ ben jtnifc^en ber burc^ fi^tnere ©(j§i(ffal§=

fd)läge gealterten 2o(^ter 5Re(!er§, bereu öeränberteg 5lu§fel)en nid)t nur ßarl

5luguft auffiep), unb ber bamal§ fec^Sunbjmanäigjä^rigen ^ürftin ßeopolbine

ßiec^tenftein , geborenen (§:^in^^t|, tann man ftd) oHerbingg !aum ben!en.

äßar bo(^ biefe, bie ßanoüa bur(^ feine Statue im (S§äter^ä5t)f(^en ^axt ^u

©ifenftabt in Ungarn öeretnigt !^at, eine ber fd)önften unb liebrei^enbften

') Mme. de Stael et Napoleon. 5Pari§ 1903. ©.359. Sgl 8abl) SIennerf)afyett,
g^rau ö. ©tael. »b. III, ©. 438. »erlin 1889.

^) ©ie geben!! fetne§ 53efuc^eä in einem nic^t genancr batierten Srtefe an bie -i^ersogin

au^ 5ßari§, abgebrncft bei 6t). ßenormant, Coppet et Weimar. 5Pari§ 1862. ©. 265 ff

Sgl. g. t). »oianolDöfi, ßJrofe^eraogin ßouife. ©. 142
ff.

3) %. ©Drei, Mme. de Stael. ^ariä 1890. ©. 159. „Ses amis la trouverent pale et

maigre , . , changee du tout au tout." Sgl über il)ren 6)e)unbf)ieitg3uftanb SabQ Slcnner»
l)affett, ©. 437, 447, fotpie ßenormant a. a. €>. gerner auc^ Slrnbt, SBanberungen,

©. 58, bem lüir ein fe^r Icbcnbigcä 93ilb ifjrer ^Perfönlic^feit berbanfcn.
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grauen i'^rer ^ett- ©(^on Bei feinem Ie|ten 5(ufent!^alte in 2;epli|, im
©ommer 1813, l^atte i"^! her ^er^og bec^eifterte §ulbigungen bargeBrac^t ; e§

mu^te i!^n bo^er fe^r Beglüden, fie anä) ^ier anjutreffen.

©Benfo toie mit (Saii 5lnguft, tnaren bie f5"üi'[tin unb i^r tapferer, ebler

unb !unftftnniger ©emo^l öon Sö^men !^er mit ©oet!^e Befrcunbet \) unb

luben i!^n burc^ ben ^er^og ein, pm Beüorfte^enben ^ongre^ gleid)fall§ nac^

äßien ^u kommen.

S)ie 5lu§fic^t, Seopolbinen bort toieberäufinben, öermodjte üBrigen§ ni(f)t

bie Sorgen ju Bannen, mit bcnen 6arl 5luguft biefer SSerfammlung entgegen=

Blitfte. „Vous verrez," fc^reiBt er ber ^erjogin, „qu'il y aura de fortes

sceues a Vienne , car on est bien loin du but encore , et les idöes ne sont

rien moins qu'eclaircies ni uniformes." §atte i^m bo(^ ^aifer ^xan^ eBen

erft offen erüärt, er finbe ben $pian, ben ^önig öon 6act)fen feine§ 2!^rone§

3U BerauBen, f o infam, ha^ er fic^ fi^äme, barüBer p reben. 6r iuerbe i^n

anä) naä) Gräften Be!ämpfen: foHte er aüerbingg nic^t» bamit erreichen, fo

tuürbe er e§ gerecht finben, ba^ 6arl 3luguft ein gute§ Seil öon <Sac^fen

erhalte, unb tüürbe if)m gern bagu öer^elfen.

SSenn er unter folc^en Umftänben im eigenen ^n^^^'^ffe ^o^en 3[ßert

barauf legen mu^te, perfönli(^ am ^ongre^ teiljune^men, fo lie§ ha§ ?lnfe!^en,

ha^ er Befa^, ben Sßatcrlanbafreunben fein ©rfdjeincn in SSien auc^ jum att*

gemeinen SBeften iuic^tig erf(feinen: „Le M.(inistre) Stein," fd)reiBt er am
28. ^ai, „m'a aussi invite de venir ä Vienne, pour y apporter mes
lum leres, mais queje devais en avoir de bounes!"

^e me^r er öom ^ongre^ 5u !§offen unb ju fürchten ^tte, befto größere

©orgfalt gtauBte er mit 9te(^t Bei ber ^lusina^I berer ju Bebürfen, bie i!^m

bort Beratenb gur Seite fte^en follten. 5lu^cr ©eröborff, feinem eigentUd^en

S^eöoHmäi^tigtcn , t)offte er eine ^u biefem ^töecfe paffenbe $erfönli(^!eit in

bem ©öttinger ^Profcffor (Seorg Sartoriu§ (1765—1828), einem (jeröorragenben

^uBli^iften, (Sefc^ic^tfc^reiBer unb 9ie(^t§gelc^rten , gefunben ^u :^aBen. @rft

üirälid) §atte berfelBe fic^ i^m jur SSerfügung geftellt, unb ba ßarl 5luguft

i!^n feit langer !^tit lannte unb fc§ä^te, fo tüar er fe!^r geneigt, i^n an fi(^

^cranjusie^^en. „Comme nous deviendrons grands Seigneurs," f(^rieB er feiner

©attin, „nous aurons besoiu d'un ou l'autre bon travailleur, et notre sort

decid6, je serai fort aise de me l'attacher, surtout comme apres le deces

de Voigt un jurisconsulte me sera trös necessaire." (5r öermutete Sartoriu§

gerabe bamal» in Söeimar Bei ©oetl^e unb Bat batjer bie ^eijogin, if)m feine

5lufforberung ju übermitteln, fi(^ nad) älUen ju BegcBen unb bort feine

5ln!unft ju ertnarten. 5J^it it)m, meinte 6arl 5luguft, tonnte auc^ ©oet^e

ba^iu reifen'-).

1) 5MI)ere§ über ba§ Sfjcpaar Öicd}tenftein fotoic über feine S3e3tel)ititcien 311 6art 3luguft

unb &odi)e bei 51. ©auer, ®oct()e unb Cfterrctcf). 3?b. f ©d^riften ber ©oct()e = G}efenfc^aft.

ffib. XVII, ©. LXXIV ff. a23cimar 1902.

2) 6. 2t. an 8. 28. V. 14. ©artoriu^ l)atte übrigen§ inatuifcfien 2öcimar fdpn ivieber öer^

laffen. Über feinen bortigen ^lufentljalt f.
„@Dctf)e5 äöcrfe, ©opt)ien=5tulgabe". III. 3lbteilung.

23b. V. Sagebüdjer 1813-1816.
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2)ur(^ ben (Sebanfen an ben ßongre^ tüoHte fid^ ber ^erjog jeboi^ fo

tüenig tüte burc^ feine fi^tüanlcnbe ©efunbl^eit unb ba§ 33ebüi-fni§ nad) ber

geiüo^nten S5abe!ur bie intereffante 3eit, bte er burciileöte, trgenbtnie öerfümmern

laffen. 6r toar be§^alb auc^ nic^t tDtHenS, auf bie Sleilna^me an bcm 51ac^=

fpiele ber ^Parifer S;oge, ber Sfleife ber öerBünbeten ^Ronarc^en nac^ ©nglanb,

ju üeräic^ten, unb Bat be§l^alö ben ^Q^'^" um @nt!^eBung öom €)6erBefeI)Ie

be§ britten 2trmee!orp§ , bie il§m biefer auc§ in ber lie6en§tt)ürbigftcn f^^orm

gelDöl^rte ^).

^n ber %ai !onnte bem ^erjoge eine günftigere ®clegen!^eit, feine gren3en=

lofe ßernBegier 3U befriebigen, !aum geboten tnerben; toie fjätte er fie alfo

ni(^t ergreifen foEen! S3efa§ boc^ gerabe je^t, nac^ einer me^r al§ 3el^n=

jä!§rigen 5lbfperrung öom übrigen Europa tuäl^renb be§ Kampfe« ber englifj^en

Nation mit bem SSeltbe^minger , ber Sefuc^ i^reg 3nfet^ßt<^e§ für ben 9eft=

lanb§bett)of)ner einen befonberen Dteij. §ür 6arl 5luguft fanb fi(^ überbie§

auf bem geplanten 5lu§f(uge ein fe!^r Iieben§mürbigcr unb glei(^geftimmter

©efäl^rte in ber ^^erfon bc§ preu^ifc^en ©taatSlanjlerg ^arbenberg -j.

^n feiner ©efettfc^aft öerlie^ er am 4. ^uni 5Pari§, glei(^3eitig mit, ben

^onar(^en unb tt)enige 2^age nac^ bem 5lbfc^luffe be§ ^rieben§. 3)a§ öom
^erjog fo bitter empfunbene SÖeftreben be§ ^aren, „de faire reg^nörer la

France" auf Soften ber Sieger, !am in ben Söeftimmungen biefe§ 23ertrage§

ouf ba§ beutlic^fte ^um ^u§brucf. „S)ie ^^ran^ofen", f(^reibt er am 28. Wai,

„tüerben öon ben SSerbünbeten mit großer 5!}lilbe bei^anbelt. ©ie erftattcn nur

it)re ©(^ulben an bie 3lrmeelieferanten jurüif, aber ni(i)t§ an bie beutfc^en

Ülegierungen ; auf biefe 3Seife öerliert ^reu^en aEein 130 ^JliUionen f^^ranfen" ^).

2Ba§ ba§ ^Äu§Ianb öon ^^ranlreic^ 3u forbern !^at, berechnet 6arl 5luguft auf

taufenb ^RiEionen unb ben ©(^aben 2ßeimar§ auf mel)r aU 60 000 %aUx.

£)ie geroubten plaftif(|en ßunftlnerJe, berichtet er toeiter, töerben nic§t 3urüdE=

gegeben; man fagt, bie f^rangofen töerben ben großen ^onarc^en l^eimlic^

einen ober ben anbern ©egenftanb ausliefern, „et avec cela ils crient au

Ciel des oppressions qu'ils endurent, et leur deux ou troisieme parole est

une nouvelle guerre . . . Les francais," l^ei^t e§ bann in bem SSriefe ßarl

5luguft§ an bie |)er3ogin öom 7. ^uni, „se sont conduits a la fin encore

^) ^llejanber an 6arl 3luguft 25. V. 14. „II me reste ä Lui temoigner," jc^retbt er bem

•^f'^äOS babct, „combien j'ai eu lieu d'etre satisfait de Ses soins et du zele qu'Elle a

deploye dans le commandement qui Lui a ete confie. Ma reconnaissance Lui est acquise

aux plus justes titres. Elle ne saurait de raeme douter de mes invariables sentiments."

Ogl aö.|).5l. ?lbt. A. XIX. 6art 3luguft 186 b. g^ol 152.

2) 6. %. an 8. 22. V. 14. 2ll§ (Sefotge naf)m ber ^eraog au^ ber fRetfe nac^ (Snglanb

au^er einem Dberften b. 3'^f'^'i'i^/ »l^i Y ^ '-^^^ parents et quelque fortune" (28. V. 14.)

nur ben Setbar^t Dr. ©tarfe unb ben ®e{)eimie!retär SBoget mit. Söoljogen lehnte toegen feiner

leibenben ®cfunbf)cit bie (Sinlabung ju biefem 5lu§fluge ah (3JiemDiren <B. 272), unb inie er,

fcblten babei and) ber i!ammert)err b. ©pieget, ber Apauptmann ti. 93i|;t{)um unb ßinbenau, bie

alle lüäf)renb be§ Jelbäugcö unb in 5]3ariö in Sari Slugufts Umgebung gelüefen iraren ; bie beiben

le^teren infolge eineä (S()rent)aubelö, ber »enige S^age tior ber 3(brei)e beö .g)er3ogä äiüifdjen il}nen

3um 2lu§trage fam. 28. V. 14.

^) a5gl. Duden, 23b. II, ©. 824 ff.
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comme des cochons, pestant contre la paix et contre les allies, et insultant

beaueoup d'officiers en roiite."

Serartige 5Iu§fcf)rcitungen lonnten übrigens ben ^erjog im ©runbe taum

ü6crrafd)en , benn er tuu^te, tüie fc^toer ber frQn5öftl(^e Stolj bie ÜtüdgaBe

ber Dlieberlanbe unb be» Iin!en 9^^einufer§ ertrug; er öerfannte ferner auc^

nic^t, ba^ ber ©roH gegen bie S]erBünbeten burc^ bie in tueiten Greifen gegen

i^re 6(^ü|Iinge, bie SBourbonen, ^^errfi^enbe 5lBneigung Beeinflußt tüurbe.

©inen SSetoeig bofür, mt unft(^er biefe fic^ füllten, mochte er in Sa §arpe§

yj^itteilung an ßinbenau erBli(fen, baß .^önig Subtoig XVIII. bie 5Jlonar(^en

gebeten ijüb^, i^ren 5lufent^alt in ^ari§ noc^ um einige Sage über ben

f^rieben§f(^luß !^inau§ ju öerlängern, um i!§m burc^ lifxt unb i^rer S^ruppen

5lntoefen^eit bei ber Eröffnung ber für ben 1. 2^m einberufenen Kammern
gegen ettoaige 5lufftänbe ber ^afobiner einen Stütf^alt ju bieten^).

^) 28. V. 14. „Nous raarchons ici sur des cendres ardentes ," ^eifjt e§ tpeiter
,

„et

sur un Volcan qui ne pourra etre retenu d'exploter qu'avec beaueoup de sagesse." S)te

föntglic^e ©i^ung, in ber Subtotg XVIII. bie Bei feiner Slnfunft öerfprod^ene Sparte im Seifein

ber fremben §errf(f)er öerfünbigte, fanb am 4. ^uni ftatt. 5Tät)ere§ über ben 5ßtan, fie bis naä)

beren 3lbreife ju toerfc^ieben, unb über beffen ©c^eitern f. bei Dnden a. a. D., ©. 827.

(®in Sc^lufeartifet folgt.)



^tx Kaukafus^,

9{egterung§rat X ^S0Br,
Siteftor am f. !. ^ofmufeum in ÜWien.

@irt öielgeftaltiger, bur(^ fein '^o'^e» 5llter ge'^eiligter 6agen!rei§ !^at fett

ittbenflii^en 3^^^^^ feinen mt)ftif(^en Schleier über bie getoaltigen ©ipfel

biefe§ au§gebe^nten ®ebirge§ nnb ber umliegenben Sanbfc^aften auggeBreitet.

3)ie 6age öont ©ötterfo^ne ^rometfjeug !nüpft ft(^ an feine f^immelragenben

l^elfen; bie älteften ©eefa'^rer ber üaffifc^en ^eit, bie 5lrgonauten, lenften

i!^re ©Griffe nac^ ben ben i^u^ biefe§ ®eBirge§ umgeBenben (S^eftaben. S)ie

©age öom golbenen 25Iie§ Bringt un§ bie erfte ^unbe ton bem 9teic^tum an

glei^enbem ©olb, ben einige feiner ^^lüffe auftüiefen, unb !^ier anc^ foll einft

bie rau!§e ^önig§tod§ter ^ebea ge^ouft :^aben. S)cr alte ^erobot tnci^ un§

man(^e§ ^Rerlmürbige öom ßan!afu§ ^u Berichten, öon feinem leid^tnm on

^flaturfc^älen unb feinen öielfprac^igen 35öl!ern; unb 5lIejonber ber @ro^e

leßt ^eute noc^ im ^Jlunbe feiner Setno^ner al§ 91ational!§elb fort, an beffen

^flamen fi(^ mit Stecht ober Unret^t bie ölteften Be!annten fjiftorifc^en 3)aten

üBer biefe ©eBiete !nüpfen. (Sin ©c^immer bon 9iomonti! liegt üBer feinen

ueBelumtüaEten, eiSgepangerten ^ö^m, ben oud^ eine f|)ätere ^^\t nic^t au§=

3utilgen öermoc^te, fonbern burc^ bie l^elbenmütigen kämpfe feiner tapferen

SSett)ol)ner nur noc^ öcrme^rt ^at.

llnfre ^eit bulbet ni(^t meBr bie Ü^omanti! cntfdjtüunbcner Sage. §eute

3ie!^t ber ^laturforfdier mit Jammer unb ^appt ^inau^ unb Befragt nic^t

nur ba§ leBIofe ©eftein, au^ bie leBenbe ^ftanje mu^ i!^m Ütec^enfc^aft gcBen

üBer bie $ßergangen!^eit biefe§ ®eBirge§. '^a^u gefettt fid^ ber p!)otograpf)if(^e

^Ipparat, ber un§ mit einer faft graufamen Streue feine tiefften 5lBgrünbe unb

t)D(^ften ^irnfelber cntl^üllt. Unb bo(^ mar gerabe ber .^au!aiu§ Bi§ öor

furjem no(^ öielfatf) eine terra incognita, in ber man auf ©c^ritt unb Sritt

91eue§ unb 3"tereffante§ finben !onnte. 3)ie ©ele^^rten be§ 18. ^al^rl^unbert§

— e§ tnaren jumeift Deutfdje — , bie fi(^ in biefc§ bamal§ no(^ unmegfome

©eBirge ^ineinlnagten , öermoc^ten nur ein in ganj allgemeinen 3%^" 9^=

1
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f)atteney Silb biefer merftüürbigen Sänber ju geBen. @rfotgrei(^er tüar jc^oit

ba§ folgenbe 3a^rf)unbert, in bem ein §. SBagner unb fy. SSobenftebt bie

Sßöüer be§ ."^aufafug ftubicrten, tüäl^renb ber (Seologe 5lbi(^ ba§ ©ebirge auf

feinen geologifrfjen SÖau unterfu(^te unb 5Rabbe ber $ftQn3en=, S;ier= unb

^Renfc^entnelt feinen fc^arf Beobac^tenben 2SIi(f jutnanbte. £>ic eigentliche

|)o(^geBitg§region Blieb ahex aud) biefen ^Mnnetn jumeift noc^ öerfc^loffen.

SBieber toaren e§ ^ier, tt)ie an fo öielen anbern entlegenen 5Pun!ten unfrer

(SrboBerfläc^e , einige fü^ne ßnglänber , bie $fabfinbcrn glei(^ in bie unh3eg=

fame @i§region ber mä(^tigften Seile be§ ^au!afu§ einbrangen. (Sie fuc^ten

unb fanben i^r ^\d aber Oorlniegenb nur in touriftif(^en Unternel)mungen.

6rft in ben ad)t,5iger 3al)i^en be§ 19. ^aljr'^unbertS unterna()m e§ ein ungarif(^er

^orfc^er, Dr. ^Jtorij öon £)e(^r), fi(^ bie f^ftematifdje (Srforfc^ung ber l^öi^ften

Ütegionen biefe§ @ebirge§ ^ur Slufgabe 3U ftetten. ^^m folgte fpäter ber

3)eutf(^e 93ter,5ba(^er, ber ein grofee» ^toeibänbige» ä'Ber! über feine Steifen unb

SSeobac^tungcn erfc^einen lie^. tiefer für bie tüiffenfc^aftlic^e (Srforfc^ung

be§ centralen unb eine§ SeileS be§ öftli(^en .^au!afuy tnertboßen 5lrbeit rei!^t

fic^ ha§ iüngft erf(^ienene gro^e 25ßer! be§ erftgenonnten gorfd)er§ an / ber

auf fieben, in ben ^al^ren 1884—1902 au§gefü!^rten Üteifen ha^ Hochgebirge

in feinem gangen Umfange lennen lernte unb too^l ^eute al§ beffen befter

Kenner gelten barf. S)en beiben erften täuben biefe» 293er!e§ — bem be=

fi^reibenben S^eil ber Steifen — folgte ber britte, au§fc^lie^li(^ ben tt)iffen=

fdjaftlic^en Stefultaten getnibmete SSanb. Um eine ?lrbeit§teilung ju ermög=

lid)en, toar S)e(^^ auf feinen öerfd^iebenen ©jpebitionen öon SÖotanüern unb

©eologen begleitet; — i^re Beobachtungen im SSerein mit ber SSerarbeitung

ber mitgebroc^ten reichen Sammlungen fotoie bie lüiffenfci^aftlic^en 5lrbciten

3)ec^t)§ auf bem ©ebiete ber ^f)t)fiogcograpt)ie, ber 5}torpl)ologie unb ©laäio=

logie bilben ben ^nl)alt biefe§ britten Banbe§.

3)er ^aulafu§ beginnt im 9lorbtrieften auf ber ^albinfel 2:aman, too fi(^

bei ^napa juerft ^ügel öon mäßiger §ö^e au§ bem. ©(^njargen 5Jleere

erl)eben. 25on l^ier ftreic^t er in ber Stic^tung gegen ©üboft bi§ jur §albinfel

5lpf(^eron am ^ofpifc^en 5Jleere, tüo ha^ ©ebirgc im ^lc§i=®ag^ enbet. ©eine

©efamtlänge beträgt in ber Suftlinie UuO, in ber^ammlinie bagegcn 1500 km.

3)iefe bebeutenbe S^ifferenj beutet fc^on borauf l)in, ba§ bie ^ammlinie nic!^t

gerabe öerläuf t ; biefe ift t}iclmel)r oielfod) gebrochen, unb bie .^auptgipfel liegen

3um 2;eil nic^t einmal in berfelbcn, fonbern in nad) ^Jlorben ober nac^ Süben

öorfpringenben 3lu5ftral)lungen bcS ®ebirg§!amme§. 35or attem jeigt fi(^

') „ßaufafug". 9tetfcu unb Jortrfjungeit im fautafiidjcit .ipodjgcbirge. Son ^J^ortj

ü. S)e(^^. S?anb I. TH'ü 21 ßupfet^^cltDgraDürcn, 10 ^4>anüranim imb 176 Slbbilbungen im

Sejt naä) ptptogtaptjift^cn ^ilufnaljmcii hes> S3crfafiet§. Soitb II. Wit 17 ^hipfcr^^eliogtatiüren,

8 Panoramen, 224 ^Jlbbilbungeii im %(xt imd; p[)ütograpf)i|c^cn 3lufnaf)men be-S ä>crfajfer§ foloie

mit 5 geotogtfi^en Profilen unb 1 Äartc bcö faufafijc^eu -g)oc^gebirgeä in 2 Slätterit im ^JJiafeftaB

öon 1:400000. Sanb. III. 3Jlit 36 S;afeln in Sidjtbi'ucf. iüerlin, ®ietcic^ gteimer ((Srnft

iBo^fen). 1905-1907.
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biefe merftüürbicje @rj(^einung Bei bem mächtigen, naä) 91orbcn öorgejc^ofeenen

(S)eBirg§ftoc!e , in bem bie Betben fii^ an .^jöfje bem @lBru§ anrei^enben

©i^fei be§ 3)t)(^ = 3:au (5198 m) nnb ^oj^tan^Sau (5148 m) liegen. £)ie

SSieite ift fe§r met^felnb. Sie Beträgt burc^fc^nittlid) 60 km, fteigt aBer Bi§

3U 155 km on. ^m £)[ten ift nämlic^ bem ©eBirge ein möc^tigeS, öon tiefen

(5rofion§fd)lu(^ten bui*(^fe|te§ §0(^:plateau öorgelagert, ber £)ag!^eftan, an

meldjer ©teile ba§ ©eBirge auc^ feine gri)^te SSreite aufmeift. ^er geBroi^enen

^ammlinie finb im 5iorben toie im ©üben an mehreren ©teilen parallele

Letten öorgelagert, üon benen einige bie ©renje be§ etoigen ©(^nee§ iiBer=

fteigen.

£)er geologif(^e S5au be§ ©eBirge§ ift auä) nic^t fo einfach, toie man
frü'^er oGgemein angenommen !§at. S)nr(^ einen lang anbauernben ^xnd,

ber öon ©üben au§ mir!te, mürbe ba§ ©eBirge in ber Siertiärjeit aümä[)Ii(^

aufgeftout unb in mel^rere gro^c f^olten gelegt. Tlan tann ben ganzen

^au!afu§ in brei ?lBf(^nitte jerlegcn. S)er erfte reii^t Bi§ 3U bem 2813 m
l^oi^en ßIu(^or = $Pa^ unb Befielet öortüiegenb ou§ ^al!; öon ba Bi§ ju bem

2379 m !§o^en ßreugBergpa^ , üBer ben bie Berühmte grufinifd^e |)eerftra^e

öon 2ßlabi!am!a§ naäi 2ifli§ fü^rt, erftretft fic^ ber centrale ^au!afu§ mit

ben pc^ften ©r^eBungen, öortniegenb au§ llrgeBirge (©ranit, ©nei^ unb alten

©(^iefern) Befteljenb, ha^ aBer an öerfc^iebenen ©teEen öon jüngeren (Sru|3tiö=

gefteinen bur(^Bro(^en ift, benen ouc^ bie ^ödj^k (Srl^eBung, ber (SIBru§ fomie

ber an ber ermöl^nten ©tra^e gelegene ßa§Be! angehören, ^i^ij^^i^ Beiben

liegen nic^t tnenigcr al§ je^n ©ipfel, bie ben ^JiontBlanc an §ö^e üBertreffen.

§ier Befinbet fic^ in ber ^ammlinie nur eine einzige ^a^^ölje, ber 2815 m
l^ol^e 5)^amiffon = ^a§ , in ber biefe unter 3000 m §d^c !^eraBftn!t. ©er

britte 5lBfd§nitt reicht öom ^renjBerg^^Pa^ Bi§ an ba§ ßafpifi^e Wztx ; er Be=

fielet 3um größten Seil au§ alten 2:onf(^iefern , bie man ben älteren :|3aläo=

3oif(^en f^ormationen ^urec^net. 5lu(f) ^ier finb mä^renb ber ^eit ber ®e=

Birg§Bilbung öul!anif(^e @ru:ptionen erfolgt, bie aBer !eine fo Bebeutenbe 3lu§=

be^nung Ratten mie im centralen Steile be§ (SeBirge§. S)er §aupt!ette finb

im 5?orben mie im ©üben an öerfd^iebcnen ©tetten mel^rere parattele Letten

öorgelagert , meiere au§ (Sefteinen aufgeBaut finb , bie man bem ^ura , ber

treibe unb bem Sertiär jurec^net. 3)ie jüngeren ipaläojoifdjen fotnie bie älteren

mefojoifc^en ^Formationen fc^einen !^ingegen bem (SeBirge ganj ^u fehlen.

®ie me^rfad) geBro(^ene ßammlinie in SSerBinbung mit ben öorgelagerten

$arallel!etten geftattet — im ©egenfa^e ju ber meift öon Guertälcrn burd)=

fi^nittenen nörblic^en 5lBbac^ung — am ©übaB^ange bie au§gebe§nte 6nt=

tüidlung öon Sängentälern. 3)a§ öorjüglic^fte berfelBen ift ha§ oBere %al be§

3ngur im ©üben ber §au|)t!ctte, ha^ in einer ßänge öon 65 km ein tt)pif(^e§

^effeltal Bilbet, töie biefe§ in folt^er 2]oE!ommenl)eit !aum in einem anbern

©eBirge ber @rbe angetroffen toerben bürfte. ^ier liegen bie großen S)örfer

ber ©manen mit i^rcn ^o^en, gu SSerteibigungSgmeden crBautcn Sürmen, bie

ber gangen ßanbfdjaft ein eBenfo djaralteriftifc^eä mie malerifc^e» 5luyfel)en

geBen. S)a§ S)orf 5J^eftia meift 3. fB. nidjt menigcr al§ fieB^ig fol(^er ©tein=

türme auf.



3)er Äaufafu§. 225

6^ara!teriftif(^ für ben ^au!afu§ ift ba§ ^tfjhn größerer ©eeöecfen, tnie

folc^e ben ^^orb^ unb 6übfu^ unjrer 5llpen begleiten. 5lu(^ größere 2Cßaffer=

fäße ftnb in biefem (Seöirge fe^r feiten. (5§ f(i)eint, al§ oB bie erobierenbe

jTötigleit be§ 2Baffer§ ^ier f(^on länger tätig toar al§ in unfern 5ll^en. 2ll§

toeitere§ BemerlengtoerteS ^ennjeiiiien für ben ^au!afu§ ftnb bie ga'^lreic^en

fd^luc^tortigen @ngen ^u ertüä^nen, in benen bie öon ber ^au^tfettc !^erab=

fommenben ©etoäffer bie 23orgeBirge bnr(^6redjen. 2)ie Be!anntefte biefer

6(^luc^ten ift bie öon 3)arial an ber grufinif(^en §eerftrafee, bie öom f^luffe

2;ere! geöilbet tüirb unb in ber ft(^ auf ^ol)cm Reifen bie Sluinen einer alten,

einft äur ^ilöfperrung be§ XaleS bienenben f^^efte ergeben, beren (SrBauung man
ber Berühmten Königin 5Il^amar ^ufd^reiöt.

S5i§!^er toaren öielfac^ irrige SSorfteHungen über bie Orograp^ie, bie

p^t)fi!alif(^e @eogra:pl)ie unb bie @ntU)i(flung ber ©letfc^erppnomene im

!au!afifc^en |)o(^gebirge öerBreitet. S)iefen ^Problemen tnibmete nun 2)6d)^

auf feinen auggebe^nten Üteifen feine Befonbere 5lufmerffam!eit, unb e§ ift i^m

au(^ gelungen, buri^ ben S5efu(^ ber meiften ©letf(^er biefe» ©eBirgey, buri^

35orna^me öon 5Jieffungen unb genauen 5lufnalimen biefe falfc^en SSorftellungen

richtig 3U ftetten. £;ur(^ feine ^^orfc^uugen ift bie h^iffenfdiaftlic^e 2Belt 5U

einem Beinat)e erf(^ö:pfenben SSilbe ber ©c^neeBebetfung biefe§ ©eBirge§ ge=

!ommen. 3Bä^renb man Bi§^er angenommen fjatk, bo§ bie 6tru!tur be§

ßau!afu§ ber ©nttoiiilung öon ©letfc^ern ungünftig fei, inbem ein 5}tangel

an leiten ^iruBecüen !^errf(^e unb ba^ infolgebeffen feine ®letf(^er im 2Ser=

gleiche ju benen unfrer 5llpen öon geringer 5tu§be^nung feien, ha nur am
@lBru§ unb am ßa§Be! relatiö größere 5lnfammlungen öon f^irn unb @let=

feiern gu finben finb, ^at £)6^t) ha^ öoEfommen Un^altBare biefer 5ln=

f(^auung burc^ unangreifBare 33eoßa(^tungen glänjenb tüiberlegt. 5lur ein

einziger ®letf(^er unfrer Sllpen, ber ©ro^e ^letfi^=©letfcl)er , üBertrifft alte

©letfc^er be§ ßau!afu§ an Sänge mie on f^lä(^enau§bel)nung ; alle anbern

5llpengletf{^er finben iebo(^ im ^au!afu§ 9iiöalen, bie \iä) mit il^nen meffen

!önnen.

S)er größte ber fau!afif(^en ©letfdjer liegt auf ber 51orbfeite be§ @e=

6irge§; e§ ift bie§ ber S3efingi=ö)letfc^er, ber öon bem 5U51 m l)ol)en 2)fd)anga,

einem ber "^oc^ften $un!te ber ^ier au§ ©ranit Bcftef)cnben |)au^3t!ette, l)eraB=

!ommt unb ber Bei einer ßänge öon 18 km famt feinem f^irngcBiete ein 5lreal

Don 04 qkm umfaßt, ^f^m jur Seite fte^t ber an ber 6übfeite ber §aupt=

!ette liegenbe 2lx)iBer=©letfd)er, ber famt feinem auggebe^nten ^irngeBiete eine

^läct)enau§bel)nung öon <J2 qkui l)at. 3al)lrcid)e anbre ©letf(^er öon 6e=

beutcnber 5lu§be^nung reiben fi(^ an biefe Beiben an, fo ba^ öon einer 5lrmut

bc§ ©eBirgeg an 6(^nee= unb ©iSBebcdung !eine 9lebe fein fann. 6ie öcr=

teilen fi(^ üBer eine Sängenau§be^nung öon 650 km, h)a§ ettna ber Entfernung

unfreg ©(^neeBergeS öom 5Jtonte S^ifo gleid)!ommt, tooBei freiließ Bei ben

l^ö^eren @eBirg§ftöc!cn im Dften biefe @rfd)einung meljr öereingelt unb in

fleinerem 5Jla^ftaBe auftritt, InäBrcnb fie im centralen ,^au!afu3 bominicrt.

6ine fernere ö)i(^tige SSeoBac^tung ^6ä)tfii !onftatiert ba§ ^ui'üdtneic^en

ber !au!afifd)en @letf(^er in neuerer ^eit, bie frül)er eine öiel größere 5lu§=

Seutjcöe Siunbfc^au. XXXIV, 11. 15
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be!^nung qt^ahi l^aBen muffen. ^ebenfaEs finb in biefer 9lid)tung butc^ btefen

f^orfc^er bie elften genauen unb ft)ftemattf(^en SSeoöad^tungen gemacht tüorben,

auf bk man in ^u^unft Bei bem lueiteren 33erfolgen biefer fragen toieber

tüirb gurücfgreifen muffen.

®e^en tt)ir nun ju ber :|3;^^ft!alif(^en Sd^ilberung ber fo öerfc^ieben ge=

ftolteten Steile biefe§ ©eBirge§ über, fo ftel}t in biefer Se^iel^ung £)<^d)l) faft

unüBertroffen ba. ^Jlit einem ungemein feinen 3]erftänbni§ für bie orogra=^

:p!^if(^en @igcntümlic^!eiten einer Beftimmten Sanbfc^aft begabt, toei^ er in

gerabe^u meifter^after SQßeife biefe ju (^araÜerifteren unb bcm Sefer ein an=

fc^aulic§e§, ber 3ßa^rf)eit entfpre(^enbe§ SSilb ju geben. 2Bir tüerben l^ier

einige Stellen feine§ 3ßer!e§ felBft ^eranjic^en, ju beren Befferem 33erftänbni§

h)ir Bemerken, ha^ ber gange äöeftcn be» ßau!afu§ unter bem @inf(uffe be^

feudjten, ^3ontif(^en ^Iima§ ftel)t, ber freilid^ im 6üben ber §aupt!ette in tneit

!^ö!^erem ^Jla^e gur ©eltung fommt aU im Diorben. ^n ben nad) Süben au§=

laufenben, meift nur furjen Spätem entiDidelt fi(^ eine 3]egetation öon gerabe=

äu fuBtropifi^er ^üEe, bie it)nen ein Befonbere» ©epräge üerlei^t. 5iä^er am
§o(^geBirge ift and^ K^ier bie Sanbfc^aft ernfter, unb nur bie ©übfeite geigt

jene la(^enben, üBerau» lieBIic^en S^allanbfd^aften , an benen in§Befonber§ bie

|)0(^täler be§ ^ngur unb Ütion fo überaus reic^ finb. ßine fold^e tüirb un§

im folgenben gefc^ilbert:

„3u unfern g^ü^en liegt je^t \)a^ grünenbe 2;aI6ecfen, üom ©ilberbanbe beö

g^Iuffeö burd;frf}langelt. 2)ie 2:alraänbe fteigen, Iid;t beroalbet, von mattengefd^müdten

STerraffen umgürtet, in fultffenförmiger Slnorbnung auf, unb auä ben von i^nen

etngefd;loffenen Querfdjhid;ten blinft ba§ (Siö mädjtiger ©letfdjerftröme : 2;fd;blant^

unb Se§fi)r=@Iet[d;er, bie in bie Querfd;Iud^t oberl^alb 5JJeftia bringen, ber 2;roiber=

©letfd^er, ber in ba§ ©eitental im 9iorben von 5D^u[d;al ^ieijt, unb ber 3^nner=

©letjd^er in ber öftlid^en ®de be§ Xak^. 3)te ©rö^e biefer ©letfd^er, beren roeit

au§gebe§nte ^^irnregion, von Ijofjen Ouerjöd^ern umfdjloffen, §um größten SCeile

üerbedt ift, läj3t fid; !aum a^nen. ©pätere g^orfd^ungen erft, bie 33egefjung biefer

©isftröme unb i§rer j^nrnbeden, foUten bie mädE)tige 2(u§be^nung ber froanetifc^en

©letfdjer entbeden. Unb über biefer reid; geglieberten, farbenpräd;tigen ^od;gebirg§=

lanbfd^aft ergebt fid^, au§ einer Slei^e fd;neebebedter ©ipfel iceit oortretenb, bie etä=

bepanjerte ^ijramibe be§ S£etnulb, no^ oom 3)uft)d^leier bes frül;en SJIorgenö umrooben.

3m ©üben trifft ber ^M auf fc^Iud^tige SBalbroilbniS, bie bid^tgefd^loffene 5id^ten=

beftänbe bilben. ^n biefer Umrafjmung bieten auf ben geroeüten 2:;alfläc^en bie üon

^od^ aufragenben Xürmen flanfierten fn)anetifd;en ^Dörfer ein beroegteS, Ijöd^ft male=

rifc^eg 33ilb. 3)ie SBoIfen teilen fid;, unb ein ©onnenftra^l faßt 5ünbenb, erleud^tenb

auf bie ^errlid^e STallanbfd^aft."

Ober ein anbre§ SSilb:

„2lm Slbenbe flärte e§ fid^ im ^intergrunbe be§ 33etfd^otaIeg. Songfam teilte

fid) bort ba§ 2BoI!end;aog , unb im roaUenben 3^ebeltreiben mürben fteil abfaUenbe,

mit abbrec^enben @i§felbern bepanjerte ^elämauern für Slugenblide frei, ©d^on

fanf bie ©onne tiefer unb tiefer. 2)a trat plö^Iid^ Ieb()aftere Seroegung in bie

SBolfenburgen, bie nod^ immer feftgeballt auf ben i^ö^en lagen; fie lüfteten ftd^;

bie raud;enben 2)unftmaffen ;^erflatterten ,
glitten in bie 2;iefe; eine neue Sergroelt

taud^te auf, mie im SBerben beö erften Stageä. 2)aä fd;neeburd;furd^te 3^el§gerüft

erl)ielt eine Krönung; ein fül)n auf fd;ie^enbe§ , nad^ oben fic^ üerjüngenbeg ©ipfel=

gebilbe l;ebt fid^, mit 9^eufd()nee überfd^üttet, üom grauen äßolfenl^intergrunbe leud^tenb

ab; ein eifiger Slbfa^ trägt ein ben 33erg umfd;lingenbe§, abftür5enbe§ g^elfenbanb.
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oon bem bie ©pi^e, eine abfd^üffige ^irnflüi^e, auf i^rem ©d^ettel, ein tro^tg auf=

ftrebenber §elm , in ben ^tmmel ragt. @ä ift U f d^ 6 a , eine ber mer!roürbigften,

überrafd^enbften Sergformen ber 2BeIt. 3'Zur raenige 2lugenb(icfe bauerte bie 3Si[ion.

2)ann begann roieber ba§ ©piel ber S^ebel, bie balb bie eine, balb bie anbre ^arlie

be§ ^errlid^en S3erge§ üerbedten. Ufc^ba rourbe baö SRatter^orn be§ ÄaufafuS
genannt. 2(m meiften gleid^t ber ©übgipfel bem 3Jiatter§orn , aber biefeg ift

f^mmetrifd^er, gra^iöfer, Ufd^ba größer, abftürjienber. 3)a§ 9}iatter^orn ergebt fid§

etroo 2800 m über ba§ %al bei ^^^^nitttt, ber Ufd^ba 3400 m über baä Setfd^otal.

SDie Slnfid^t be§ Sergej, roie fie fid^, üon ben jroei ©ipfeln gefrönt, barbietet, Ijat

roenig 2i§nlic]^!eit mit bem Sllpenberge, unb audi) uon ©tanbpunften , bie nur ben

Stnblicf beö einen, be§ füblid^en @ipfel§, umfaffen, finb e§ nic^t bie Sinien, roeldje

bie ?5^orm be§ 3^eI§!oIoffe§ beftimmen, nod^ bie 3^irn= unb ©iöpanger, bie er trägt,

bie ben 33ergleid^ nahelegen, fonbern ba§ beiben Sergen gleid^e, au§ üer^ältniSmäfeig

niebriger Umgebung ifoUerte Stuffteigen, ba§ Sorfjerrfd^en ber oertüalen Sinien

über f)origontaIe 3Rid^tungöfIäd^en, ber fteile, unoermittelte Stufbau, ba§ Slbftürjenbe

im ?5^elä unb ©ig. ^n be^ug auf feine Slrd^iteftur bleibt Ufd^ba unübertroffen."

^tn toeftlic^en 2^eite Bilbet ba§ Sanb im ^lorben ber |)au|)t!ette ein

terraffettfijrmig onfteigenbeg, öon ber ßaBa unb SSielaja unb beren 9ieBenftüffen

bur(i)3ogene§ Urtüolblanb. S)urcö bie langjährigen Kriege ber Stuffen gegen

bie einft !^ter anföfftg getücfenen 2f(^er!effenftämme fotüie burt^ beren f^ötere

5lu§U)Qnbcrnng ift biefe§ ©eBiet ganj entüöücrt tnorben, unb ^eute !ann

man !^ter tagelang reifen, o^ne einen ^Jlenfc^en anzutreffen. 5^ur im

nörbli(^en Steile ftnbet man einzelne ßofa!enftani|en in großen (Entfernungen

üoneinonber. ®egen ba§ ©ebirgc ^u gibt e§ ein grö^ere§ Gebiet, in bem

'^eute no(^ ber 5luero(^§ toilb borlommt, beffen !^af)l fi(^ jebod^ öon ^atjx p
3a!§r öerringert, oblDo^l er l^ier gefc^ont trirb. S)er @inf(u^ be§ pontifi^en

^Iima§ beiüirft, ha% bie Üp^ig!eit be§ S5aum= unb $Pf(anäenh)U(^fe§ ^icr bie

unfrer 5ll:pen, toeit übertrifft. @in treffenbe§ SSilb biefer ©egenb gibt un§ hk

folgenbe Sc^tlberung:

„2lm frü(;en SJiorgen beä folgenben %aq,e^ roaren mir untermegä. ©inige ©d^ritte

üon unfrer SagerfteHe betraten mir roieber ben buntein ^annenforft. ®ie 6senerien

be§ Urroalbe§ übten einen mächtigen ©inbrurf auf mirf) au§', unb roieberf;oIt rourbe

ic^ gu 2tu§rufen be§ ©taunenS (jingeriffen. ^n bid^ten, gefc^loffenen 9)kffen ftanben

bie Saumriefen, fentre(^t in bie §ö§e fd;ie^enb unb furgaftig aneinanber gebrängt,

o^ne S^^)^- 9^wi" feiten brid;t ein Sonnenblilj burd; bie ^ronenbede unb roirft

jitternbe Sid^ter auf bie 6tämme. ©räfer unb 3^arne, ein ©eftrüpp oon Särlappen,

(;oI)e <Sd)ad;teU)ahne , niebrigeö Unterl^ol^ bebeden ben Soben; bid;te 5[)ZooäpoIfter

über§iel)en bie !norrigen Sßurjeln; ©c^Iingpflanf^en, bie roaßeuben Süfd;e ber Sart=

fled^te flettern an ben 2Ba(briefen empor, gro^e Saumfd^roämme fleben an il;nen.

Son mäd^tigen üerrotteten Sannen fenfen fid) bie fledjtenbef^aarten , langbärtigen

2tfte. S^ote, mobernbe Stämme, gebrod;ene ^roeige liegen uml)er — ^erfaÖ an ber

©eite fprie^enben Seben§, baä fic^ in üppiger Äraft offenbart. S§eaterbeforationen

gleid; , roeld;e bie lebhafte ^^antafie eineö ^ünftlerg gefd;affen, ftanben biefe 3Balb=

bilber oor mir. Söei^eoolle ©tiHe l)errfdjt, unb man l;ört ben 3:ritt be§ Sßanbererö,

ber über baö trodene Slatttoerf fc^reitet ober baö am Soben uml^erliegenbe 2lftroer!

jerbric^t. 2)ann roirb e§ roilber, tiefer ba§ 35untel, in bem ber grüne ^arbenton

immer fd^roärjer roirb. ©in (S§ao§ fled^tcnberoad^fener ©efteinStrümmer fperrt ben

^fab. 2)a3roifd;en liegen geftürjte Säume unb 2ifte roirr burdjeinanber geroorfen.

^n ber 2Balbe§nad^t leuchtet ba§ flare Sßaffer eineä Sergbadjeä, ber über eine

^errlid^ grüne, mooäbebedte g^eläroanb nieberriefelt. @§ ift bie 2Solf§fd^lud^t auS

bem ,3^reifd^ü^' . . . 9^irgenb§ im ^aufafug ift ber SBalb in fold^er Urfprünglid^feit

15*
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entrotdEelt al§ im 6agban. infolge feiner Ungugänglid^feit ^at er, frei üon menfd^=

lid^en Eingriffen, ficf; ben unberührten S^arafter be§ ÜrraalbeS geroa^rt."

Sßetter gegen Dften änbert ft(^ aHmäl^lic^ biefe§ SSilb an ber 5lorbfeite

be§ centralen ^au!afu§. ©eine na^ 9iorben auSftral^tenben 2lu§läufer Bilben

ein meift tüalbkbetfteg, mit Breiten SSorterraffen ftd^ aufbauenbeg |)ügellanb,

ha§ \iä} in ber S^oIeBene be§ Sere!, in ber norb!au!aftf(^en ©te^3^e tierliert.

S)a§ ift bie ^obarba, bie !^eute no(^ bon einem 3toetge ber 2;fd^er!cffen , ben

^oBarbinern, Beh3o!^nt tnirb. SSeiter noc^ ©üben, gegen ba^ ^oi^gebirge ju,

öerfctjtüinbet jebo;^ ber 235alb immer me'^r ; bie Sudler be§ S3a!fan unb 2fc§ere!

l^aBen ftredentüeife einen giemlic^ einförmigen unb unintereffanten 6^ara!ter.

^n t^rem §intergrunbe erfc^lte^t ftc^ aBer bem S^leifenben bie l^errlic^fte 5ln§=

ft(^t auf bie !^ier i§re größten (Srl^eBungen aufU3eifenbe ^auptJette:

„33on einer Heinen, plateauartigen ©tufe ber ^elöraänbe umfafjt baö Sluge ben

Sergroall, ber in einer ungebrodjcnen Sinie bie oberften g^irne beä ^efingi=®Ietfci^er§

umfpannt. 3Son einer Surfe in ber n)eftUrf;en (^rf'e, bem ^^n^erpa^, ben ic^ mit

^refl^ftelb, al§ bie erften, in einem anbern ^af;re überfd^reiten foUte, bi§ §u ben

g^irnroäilen im Dften, bie jenfeitä in ba§ @i§gebiet be§ j)i;rf;§fu = ©Ietf($er§ fatten,

türmt fid^ ber gigantifd^e '^au in einer Sänge von 20 km auf. @§ ift feine Steitje

von Ijorfjanftrebenben, ifolierten ©ipfelgeftalten , bie bemfelben entragen; nur roenig

gebrod^en, fd;neibet bie eiftge ^ammtjölje in ben blauen ^immel, reo f^on ju frü()er

©tunbe au§ bem ©üben auffteigenbe SBoIfen fid^ ^ufammenjicl^en. 2ln ber jä^

abftürgenben g^Iud^t biefer 3tiefenmauern burd^bric^t nur feiten bunfler 3^el§ ben

©iSpanger; ©d^neefatarafte fluten an ben 2Bänben nieber, unb blaugrün fd;illern

bie ?5^irnbrüd^e im flimmernben ©onnenlid;te. SRit ber @rljabenf}eit i^rer ©rö^e
üereinigte fid) eine au^erorbentlid^e ^^i^tljeit in ber Sinienfül;rung biefer ^ergformen
unb in ben g^arbentönen, in bie [ie gel^üßt raaren. ^n feiner gangen ©lorie ftanb

ber ^aufafuS l^ier cor mir, unb nur bie @i§region be§ Himalaja, fein 33ilb au§

ben 3(lpen, fann fid^ mit ifjm meffen, iljn übertreffen. 3)er 2lnblid beä (SigraaUeS

von ber ^i^ramibe ber ©eftola, mit ber fattelförmigen ©isfuppe be§ ^at9n=2;au , ben

abftürjenben g^irnflippen ber ©fdjanga, hi^ §ur ^Riefengeftalt ber ©d^ara, fid§ über

eine raeltenentrüdte , froftige 33ergn)ilbni§ er^ebenb, bie roenige ©terblid^e erfd^aut

Ratten, mar von unbefc^reiblid^er ©ro^artigfeit unb mad^te einen unau§löfd;Iid^en

einbrud."

Unb toetter, tuo ber 9teifenbe ber möc^tigen ^ette be§ ©c§elbt)=2;au unb

2;fc^at^n=2;au gegenüBerfte!§t

:

„§ier ift e§, roo ber ^au!afu§ bie 3(lpen fd^lägt. 9^id§t§ in ben 2(Ipen fann

fic^ biefen l;öd;ften Stegionen be§ itaufafuä gleid;ftellen, in benen g^elö, %xxn unb @i§

in ben l;errlidjften 33ilbungen, in unfäglid^er SBilbl^eit unb in mäd^tiger ©rö^e auf=

ftreben. 5^ur au§ bem fernen Himalaja fd^meben mir ä^nli^e 33ilber vov ätugen.

2Ber je unter ben ©übraünben be§ ^angtfd^enbfd^unga , roie id^, im S3anne feineä

SlnblideS geftanben l)at, ben mag, bort mie l^ter, ba§ ©efül^l überfommen, fid^ ju

beugen üor ber ©rö^e unb ber ©d^önljeit ber ©d^öpfung."

Sine Sinie, bie im 5Reribian üon ©toti)ro:pot gegen ©üben üBer ben

(SlBru§ unb läng§ ber §au:|3t!ette üBer ben 5lbai=6:§o(^ unb bo§ Wt§l\\ä)t

©eBirge an ber ©übfeite jiel^t, fc^eibet bie SBeft^älfte be§ ßau!afu§ in il^rem

:p!§t)ftognomifd)en (Sepröge bon ber ganj anber§ geftalteten öftlid^en §ölfte.

^e me^r trir gegen biefe öorfc^reiten, befto me^r nimmt unter bem (Sin=

ftuffe be§ trodtenen ^lima§ bie bauernbe ©d^neeBebedung aB, befto geringer

toirb bie 5lu§bel§nung ber ©letft^er, befto l^ij^er fteigt bie ©c^neegrenje unb
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bo§ @nbe ber ©letfi^er — ©rfc^einuirgen , bie nur ftettentneife 33erf(^teBuncien

erleiben, tnenn lofole, meteorologifd^e @tnftüffe unb bie orograp^ifc^en 2ßer=

pitniffe be§ (äeBirg§6aue§ auf fie einit)ir!en. 5loc^ f(^ärfer tnirb ber Unter=

fcf)ieb, ben bie Sanbfc^aft§6tlber be§ ö[tli(^en ßau!afu§ im ®egenfo| au^t

tüeftlicfien Bieten, burd§ ha§ %u^^x^ ber ^Pftangenbetle. ^e tueiter gegen €ften,

um fo bürftiger tnirb bie äJegetation, unb immer mel^r erlangt eine jerop!^iI=

rupreftre ^^lora bie S5or:§errf(^aft.

5]lit ber ^rfteigung be§ @I6ru§ ^at ber 9teifenbe ben noc§ langem Kampfe
Befiegten, 5629 m meffenben f)öd)[ten ^au!aju§gipfel erreicht:

„^m Stugenblidfe , in bem auf roaä immer für einem ©ebiete ein 3iel burd^

eigene S;at!raft erreid^t roorben ift, gefjört ber erfle ßinbrucf bem perfönlid^en

©mpfinben. 2)ie ©inne für bie Stu^enroelt treten ^urüd unb raenben fid^ bem
eigenen ^d) gu. 2)iefe§ 33or^err|rf;en ber bie eigene 5|ßerfon in ben SJtittelpunft ber

Stftion [teHenben @efütjl§= unb ©ebanfentätigfeit mag nur ©efunben raäfjren, aber

fie befteljt, unb erft nadj^er feieren mir gum ©egenftanbe, ber bie Slnregung bagu

gegeben Ijat, gurürf. 2((§ id; meinen ?yu^ auf ben Ijödjften ©ipfet be§ @lbru§ fe|te,

mad^te fid; biefeä feeli[d;e 9}ioment in intenfiüfter Sßeife geltenb ... 2tl§ id^ nad;

bem ^aufafuS 50g, mar ba§ @rreid;en feine§ ^ö(^ften ®ipfelpun!te§ ein ^auptjiel meiner

Sßünfc^e. 9Zun mar e§ geroonnen ! ^eter ^) entfaltete bie tieine trifolore %al]m —
bie g^arben meines 3]aterlanbe§ —, bie mir mitgebradjt f^atten, unb ftie^ fie, an
ber Stange befeftigt, bie er an^ einem langen Stfte gefd^ni^t f;atte unb nid;t mübe
raurbe ^erauf3ufd;leppen, in ben ©d^nee be§ l^öd^ften ©IbruSgipfelä."

S)ie £anbf(^aft, bie fic^ öon biefem :^o!^en ^un!te, in fpäter 9Zoc§mittag§=

ftunbe, auftat, tnirb bann alfo (^oroüerifiert

:

„^n einer ftürmifd^en 9iad^t im §o§en 9iorben, jenfeitS be§ ^oIar!reife§ , mag
fid; bem in jenen eifigen SBeiten g^eftgeljaltenen ein Silb bieten, ä§nlid; bem, ba§

mir am ©Ibruggtpfel fafjen. 2)urd^ eine nebelerfüEte Suft geid^nete fid; alleS —
§ö§en unb liefen — in unfidjeren Umriffen. Überall ®i§ unb ©d;nee. Soroeit

baä Sluge bringen tonnte, graumei^ ber eingige ^^arbenton. @in pl^antaftifd^er

©trom fd)ien bie S(tmo[pf;äre ju burc^gittern ; eö raurbe bunfel, al§ ob bie 3i?ad^t

l^erabgefunfen roäre. 9iid;tä met)r erfüllte um unö bie unenblid;e Seere; unter un§
lag eifige ^Dämmerung, unb ber geraaltige, falte ©türm tofte entfeffelt in feinem

5Keic^e."

S5et ber @rfteigung be§ ^a§Be!, eineä anbern über 5000 m !^o^en Sergej,

finben toir ben ßam^f um bie @rrei(i)ung be§ ®i^fel§ mit folgenben Sßorten

füSäiert

:

„2)ie Suft roar je^t rufjig, unb roäf)renb ber 3Jtonotonie be§ fteilen 2lufftiege§

an ber enbloö fd;einenben ©djuceljalbe traf un§ tein belebenber, frifd;er ^aud^.

SBä^renb langer ©tunben raurbe fein 2ßort jraifc^en un§ breien geroed;|elt^), nur
ein fc§raad;e§ ,.§alt' ober ,33orraärts' raurbe ^ie unb ba f;örbar. @§ gab 3lugen=

blide, in benen e§ ber größten (Energie beburfte, um ben ^ampf fortjufel^en. ^d^

roollte ben ©ipfel beö ^asbef erringen, oon feiner §öfje raoHte id; no(^ einmal ben

©d)aupla^ meiner ^^ätigfeit früherer ^al;re überbliden, oon ber faufafifd;en ©Ietfd;er=

1) 6iner bec 2llpenfü()rer, $ctet Sfiuppcn, bcc einige ^ai)xe fpäter am ß^gfantm in ber

©c^toeij bnxd) Slbfiurj feinen 2ob fanb.

2) ^eä)t) toax '^ier ton ben Xirolet SSergfü^rern ^einrid) 9Jiofet unb öieotg ßtöli begleitet,

bon benen ber erftere im fotgenben ^ai)xe huxd) ^Ibfturj in ben ^eimifc^en Drtler Sttpen feinen

früt)en 2ob fanb.
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weit 2lbfd^ieb nehmen — roie id^ bamal§ badete — Slbfd^ieb für§ Seben. 3)er eiferne

2SiIIe tnu^te menfd^lid^e .^infäüigfeit befiegen.

„^m 5Jie6eItrei5en famen mir auf bie ^öl^e be§ firnbebedften ®rate§. ©in

mäd^tiger ©teinblodt burd^brid^t fie, ben baö feurige ©rbmnere emporgefd^Ieubert

'i)at unb ber nun in eraigem @i§ gebettet ift. ®in fteiler ^irnfamm giel^t empor,

nad^ ber nörbUd^en ©eite mit ©d^neeroäd^ten tief abftürjenb. ©in l^eftiger 3Binb

umfängt un§. 2)ie ©rfd^öpfung ift oerfd^raunben. 3[Rit oerboppelter ©nergie greifen

roir bie l^öd^fte Slrrete an, bie in einer «on ©d;neeroäd;ten gebilbeten ©pi^e enbigt.

3}iofer tritt gurürf. 2)ie Heine ©pi^e, in bie ber breite ©ipfelbom ieit ausläuft,

brid^t jenfeitä fteil ah. '^ä) umfd^Iinge bie ©d^neemaffe, treibe meinen ^idfelftod

lief hinein, beuge mid; hinüber unb ba bort bie fteile ©iöroanb nid^t übert)ängt,

trete id^ auf fie. @g mar 1 U§r am 2. Stuguft 1897."

^Jlunmel^r nal^te £)6c§t) mit feinen ?llpenfü^rern bent ^Jtonarc^en be§

öftlidien ßau!afu§, bent nal^e^u 4500 m l^o^en SSafarbiuft. ©ie l^atten ben

oberften ©t^jfeüamm erreid^t, öon too fie über tofe§ ©(^iefetcjeroH, fteUenlneife

öon ©(^neelagen unterbrod^en , auf eine fitnbebetfte ©:pi|e gelangten, bie fie

für bie :^öc^fte ßrl^ebung l)ielten. 3lber ie|t taucht plö|lid^, unertoartet am
@nbe be§ langgeftrecften ^irngrate§, aEe§ on |)ö^e überragenb, ber p(^fte

©ipfel be§ SSafarbiuft auf:

„S'iid^tö !ann bie|roilbe ©d^ön^eit feiner nad^ 9iorben abbred^enben, eiSbepangerten

2Bänbe ber gu einer -^eläfpi^e in einer langen Sinie emporjiel^enben, mit fd^arf=

ranbigen ©d^neegeraäc^ten befehlen, ftra^Ienb roei^en ?5^irnfd^neibe übertreffen, ^m
bellen ©onnenlid;te ift bort atteS ©lang unb ©lorie. 9Zun lag er oor mir, ber

fernfte'ipunft " im fernen Sanbe, ber ©ipfel, nad^ bem idj mid^ feit langen ^ai^ren

gefel^nt t)atte, für mid; ein Slnblid, ber ©emüt unb ^l^antafie ergriff. 3fJad^ langen

2ßanbertagen, bie burd^ eine Sergroelt gefü[;rt Ratten, bie mit i^rer felfigen 2öilbl;eit,

iljren^Toeiten fal^Ien §od^rüden, if)ren büfteren ©rofionSfd^Iud^ten fid^ mef^r an ben

grübelnben ^orjd;erfinn al§ an ba§ üon Segeifterung für bie eifige ^odjalpenroelt

erfüllte ©d^önf;eit§gefü§l roanbte, fal) id^ einen S5erg üor mir, beffen ftolje ©pi^e

im 3)iabem leuc^tenben g^irneS in ba§ bunfle 33Iau be§ .^immelä ragte unb bie

gange ^rad^t ber eifigen ^od^region ber 2tlpen entfaltete.

„SJiäd^tig gog e§ mid^ f)in gur aKe§ bel^errfd^enben ©pi^e. ^n bem eingigen

Sßunfd^e, bie l^errlid^e .^ö^e gu betreten, flang mein ©e§nen au§. ®§ l^atte nid^tS

mit roiffenfd^aftlid^er g^orfd^ung, mit anbren S^ed^n unb 3iß'^c" 3" tun. 2)ie

?^reube am @rreid;en eine§ Skk^ nad^ Überroinbung uon ^inberniffen unb ©d;n)ierig=

feiten, inmitten ber §el^ren ©d^ön^eit ber fd^neebebedten ^od^alpenraelt , ba§ rein

alpine SRoment bei ber ©rfteigung eine§ .^od^gipfeI§, mie e§ mid^ oor oielen, oielen

Sauren gur ©rflimmung ber bamal§ nod^ feiten betretenen, bem SRute, ber ^raft

unb SluSbauer l^errlid;e 3iele bietenben §od;ginnen ber europäifd^en 3llpen begeifterte,

fie traten l)ier — id^ geftel)e e§ gerne — raieber in ben ^orbergrunb, in il^r

unbefd;ränfteö 9led;t, fie mürben aud^ l)ier gur S^riebfeber, al§ id^ je^t im fernen

Hochgebirge nadj bem ©iege rang."

Unb al§ bann ber l^öd)fte 5Pnn!t anf ber langgeftretften @i§!aIotte be§

SSafarbiufi, S)6c^p fernfte§ r)o!§e§ ^iel am öftlic^en @nbe be§ großen ^au!afu§,

erreicht toax, !^ei^t c§ ineitcr:

„^d^ ftreifte ba§ ©eil von mir, trat einige ©d^ritte uor gegen Sf^orben, blidte

guerft in bie ungeheuren ^Jl^iefen, bie bort unter mir lagen, unb bann auf bie 33erg=

roelt, bie im Greife fid; erljob. 3Rit einer auf§ §ö^fte gefteigerten ^ntenfiüität

be§ @rfaffen§ mollte id^ ben ©inbrud ber weiten 9fiunbfd^au in mir aufnel^men.

@ine merimürbige Slul^e Ijatte mid^ ergriffen. 2)ie Slufregung be§ 3lufftiege§, bie

©rmübung ber nod^ !urg oorljer fd;n)er atmenben S3ruft maren üerfd;n)unben. ^d^
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fdjaute lange auf bte üielgeftalttgen formen biefer enbloö einanber folgcnben S3erg=

reiben, jroifc^en benen i^etterleud^tete 9?ebel6atten, bunfle SBoIfenjüge uml^erraogten.

^d^ fud^te feine ^fJamen für bie aii§ biefem ©ebiete auftauc^enben ©ipfel unb ^ämme,
für bie gli^ernben ©djneefelber, bie an§i bem bunüen Qljao^ auf6Ii§ten, id^ forfd^te

nirf)t nad^ ben Details biefer ^o^en ©d^öpfung, fonbern blieb lange, lange in Se=
rounberung i§rer gewaltigen ©rö^e, i^rer Unenblid;feit uerfunfen."

5tm ©cfiluffe feine§ 2ßer!e§ fteEt ber ^ßerfaffer unfre 5llpen bem ^au!aju§

folgenberma^en cjegenükr:

„3)ie 2(Ipen finb fc^öner, mannigfaltiger im Slufbau, reid^er in ben 2(ttributen,

bie bort bie un§ befannten lieblid^en Sanbfdjaften fd^affen. dagegen finb bie 33ilber

im faufafifd^en .^od^gebirge größer, roenn aud^ gegenfa^ärmer als bie alpinen Sanb=

fd^aften. ®ie ^flanjenroelt, inäbefonbere roo fie fid; alö Urroalb, al§ eine (;od^=

aufgef(^offene äfiiefenftaubenflora ober al§ pontifd^e g^lora barftellt, aber aud^ mit

il^ren alpinen unb §od;alpinen, oft präd;tig entroidelten 3(rten, unb felbft bort, rao

fie ben (^l^arafter j:eropfjiIer Steppenflora annimmt, beftimmt burd^ ba§ Sotanifc^=

^t)9fiognomifd;e eingreifenber ba§ ©epräge ber Sanbfc^aft im ^aufafu§ al§ in ben

Sllpen.

„®ie 3täf;e gjueier Speere, bie im ©ommer burd;glüf)te lipteppe unb ba§ armenifd^e

§od;lanb finb maf^gebenb für bie atmofp^ärifdjen 33erf)äUniffe im ^aufafuä, bie üon

benen in ben Sllpen abraeid^en. ©elbft bei flarem SBetter umfjüUt oft eine bunftige

Suft bie 33erge, bie if^nen roeid;ere, nerfd^roommene Umriffe oerlei^t, 33erg unb %ai
in raarme ^arbentöne taud;t. §errlid;e 3^arbenunterfd;iebe entftefjen im ?^ernblide

über bie fjintereinanber auffteigenben Sergfetten , bie Suftperfpeftioe rairb tiefer,

geroinnt g^arbenreije , meldte bie 3llpen nid;t fennen. 3!)iefer ^^arbenreid^tum mit

feinen garten 2lbftufungen , ben bie f)of)e Suftfeud^tigfeit ^eroorjaubert, ba§ feud^te

©rün ber SRatten, bie üerfd^iebenen hinten be§ 3Balbe§, erinnern oft an bie Sanb=

fd;aften ber Pyrenäen."

ÜBer bicfen 6c^ilberutigen be§ @eBirge§ unb ber Sonbfc^aft, tüobei \mx

mz^x, aU fonft iMiä) fein mag, bem SSei'faffcr felbft ha§ Sßort gelaffen i^afien,

öerfäumt er md)t, auä) bie intereffanten Sßöüerfi^aften be§ ^au!nfu§, if)re

6itten unb ©ebräud^e in furjen, aBer treffenben Strichen ju jeidjnen. 3ft

ber 9teifenbe bod) mit einer großen ^o^l ber öielfprac^igen ©tämmc biefe§

S5erglanbe§ in birefte SSerü!§rung getommen; unb nirgenb§ tt)ol)l tnirb ba§

5D^enf(^enle6en burd) bie Döerflädjengeftoltung ftär!er Beeinflußt aU im

^au!afu§, tüo ber ^ufamment^ang ber 5ktur be§ SSobenS mit feiner et^no=

grQp!§ifd)en ^nbiöibualifterung 6efonber§ !räftig ^^erüortritt.

Uneingefd^räntte» ßob, ja SÖetounberung ge6üf)rt ben jol^lreid^en 3lö=

Bilbungen, mit benen baS 2öer! au§geftattct ift. ^n bie untncgfamcn @i§=

regionen be§ ßantofue ()at l)6d)t) al§ ber erfte ben :p^otogra^3f)ifi^en ^Ipparat

gebrai^t, unb tüa§ er geleiftet, !ann nur ber beurteilen, ber felbft einmal äl)n=

lid)e 5lufgoben ju löfen ticrfud)t l)at. 6(^on ber 2^ran§port größerer ^^parate

über bereifte 5|>äffe unb burd) bie :pfablofcn Urtualblt^ilbniffe ift an unb für

fid) eine bemer!en§tüertc ßeiftung. 5Da,^u loar ber Steifcnbe in allen l)ierbei

in 25etrad)t tommenben SSerric^tungen jumeift auf fid) felbft angeiüicfen. 5lber

feiner Energie unb 5lu§bouer, feinem geübten SSlicf unb großer Übung gelang

e§ , Silber auf bie platte 3U jaubern , bie 3U ben fd)önften pf)otograpl)ifd)en

@ebirg§aufnat)men gehören unb bie l)ier in trefflichen 9{cprobu!tionen öor=

liegen, öon benen nameutlii^ bie großen .<ivupfer=^eliograt)üren l)eröor3u^eben finb.
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(Sine ban!en§h3erte S9eic|aBe be§ 2Ber!e§ jum nä!§eren 3Serftänbnt§ ber

gef(Gilberten ütetfen i[t bie im 5Jla^ftaBe öon 1 : 400000 auggefü^rte ^arte

be§ !au!aftf(^en §0(j^gel6tx-ge§ in ätoei SSIättern : — ein tt)i(^tige§ geograp!^if(^e§

@rgeBni§, luenn man beben!!, tüie unäntei(^enb bie S)arfteEung be§ ßau!afu§, öor

oHem toegen ber ßleinl^eit be§ Benu^ten ^Dla^ftaBeS, auc^ in unfern fieften 5ltlanten

ift. S)ie ^orte fa^t in üarer unb üBerftd^tlidier SBeife aEe bi§{)erigen !arto=

gra:p^if(^en 5lufna^men unb bie eigenen SSeoBodjtungen be§ SSerfaffer§ jufammen

unb ifl f)eute unätöeifel^^oft bie öefte Übcrfii^tgJarte be§ !au!ofif(^en §o(i)=

gebirge§.

^a'^relang fortgefe^te Steifen unb 5lr6eiten — immer geleitet öom @rn[t

tüiffenf(^aftlid)er f^^orfc^ung — !§aBen in biefem 2Ber!e il^ren SlBfi^lu^ gefunben.

äßort, SSilb unb ^arte öereinigen fic^, um un§ bie großartigen Szenerien be§

!au!afifi^en §0(^geBirge§ öor 5lugen p fü!§ren. 3)ie ©(^ilberungen ber 9teife=

erlebniffe unb 5l6enteuer inmitten ber bon unjiöilifierten 35öl!erf(j^aften Be=

tüo^nten SSergtoilbniffe , ber @nt6e!^rungen unb ©efa^ren Bei ber SSefteigung

ber §od)gi^fel unb ben ©letfd^erfal^rten in einem unl6e!annten ®eBirg§lanbe

moc^en ha^ SSud) ju einer feffeinben ßeltüre unb für jeben 9iaturfreunb ^u

einer Quette !§o!§en unb reinen ©enuffe§.
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»Ott

(Sortfe^uttg.)

5ll§ fi(^ ßauöe ju 6nbe be§ Sa^re§ 1842 an feinen ^Parifer ^^reunb mit

ber SSitte um Beiträge für bie „(Elegante Leitung" toanbU, ha glaubte er

taum me^r aU ein |)aar S^erid^te über SageSereigniffe ober attenfaE» einige

abgelegte ®ebicl)te öon i^m ertoarten gu bürfen: ftatt beffen ert)ielt er im

„5ltta Scroti" ein äßer! öon bleibenber SSebeutung, unb fo ging t5 i^m fc^liefelic^

n)ie 6aul, bem ©o^ne ^iä\ ber ha au§äog, feine§ SSaterö öjelinnen ^u fud)en,

unb ein ^önigrei(^ fanb. 5lber bie ßfelinnen blieben itjm bennoc^ hJert, unb

al§ ßaube feinen großen, föniglii^en gunb gefiebert ^atte, ba ging er au§, fie

au fudien. Um bie 53Utte be§ 5)tonat§ ^uni 1848 ^atte §eine mit einem

Briefe, ber leiber oerloren gegangen ift, einen 5lrti!el nac^ Seipjig gefanbt,

ben ßaube in feiner „Eleganten" am 19. ^uli unter bem 2:itcl „^ampf unb

Kämpfer" mit Eingabe be§ ä)erfaffer§ abbrutfen lie§; er tüurbc 1854 Don §eine

in bie „33ermifc^ten Schriften" mit aufgenommen unb finbet fid) in allen

5lu§gaben ber äBer!e (in ber meinigen ^b. VI, ©. 408—419). S)iefem ^^rtüel

^atte ber 9teba!teur eine „1" beigefügt, unb ber nädjfte ^ricf jeigt itjn

betümmert, ob er auc^ eine II, HI ufln. inerbc l)interl)er fenben !önnen. (S§

tuar eine fein jifelierte Heine Arbeit, bie .Steine bem g^-cunbe in bie i^änbe

gelegt t)atte: S)er ^rtüel t)anbelt über bie ^^ortfc^ritte ber Jommuniftifdjen

Jßemegung in ^rantreid) unb in§befonbere über einen iljrer |)auptöertreter,

perre Serouj. liefern n^irb ä^ictor (Soufin gegenübergeftellt, mit bem ^erouj

bamal§ eine bittere f^el)be au§äufed)ten l)atte. 5i)er gro^e ©egcnfatj biefer

beiben (Seifter mirb öon §eine mit cinbringcnber ßielöanbt^eit beleudjtet.

„S)er (illeftiäiäinus von (Soufin", fo fdjreibt er (SBerfe, Sb. VI, ©. 414), „ift

eine feinbräl^tige ^ängebrüde jtuifdjen bem fdjottifd^ plumpen (Empirismus unb ber

beutfc^ abftratten :^bealität, eine ^rüde, bie I)öd;[tenö bem leid;tfü^igen Sebürfniffe

einiger ©pajiergünger genügen mag, aber tläglic^ einbred)en mürbe, wollte 'OK
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SRenfd^l^ett mit tl^rem fd^roeren ^ergenSgepädfe unb i^ren trampelnben ©d^Iad^troffen

barüber ^inmarf^ieren. Serouj ift ein ^ontifej 5Kajimu§ in einem ^ö^ern, aber

nod^ raeit unpraJtifd^ern ©tile, er mitt feine foloffale Srürfe bauen, bie, au§ einem

einzigen 33ogen beftef;enb, auf groei Pfeilern rufien foll, roooon ber eine au§ bem
materialiftifc|en ©ranit be§ üorigen ^al^r^unbertö, ber anbere au§ bem geträumten

5[Ronb[ci^ein ber 3u^iti^ft verfertigt roorben, unb biefem jroeiten Pfeiler gibt er gur

Safiö irgenbeinen no(^ unentbedten ©tern in ber '3)lilrf;ftra|e . . , Unter ben

beutfd^en ^l^ilofopf;en ift e§ Traufe, mit bem Serouj bie meifte S^ermanbtfd^aft l)at.

©ein ©Ott ift ebenfalls nid^t au^erroeltlid^, fonbern er ift ein ^nfaffe biefer 2öelt, behält

aber bennod^ eine geroiffe ^erfönlid^feit, bie i^n fel)r gut üeibet. 2ln ber Immortalit^

de Tarne faut Serouj beftänbig, o§ne baüon fatt ju werben; e§ ift bie§ nichts alö

ein perfeftionierteg Söieberfäuen ber altern ^erfeftibilitätSle^re. 2ßeil er fid^ gut

aufgefüfjrt in biefem Seben, (jofft Serour, ba^ er in einer fpätern ©Eifteng §u nod^

größerer 33oHfommen^eit gebeil;en werbe; ®ott ftef)e alsbann bem ßoufin bei, roenn

berfelbe nid^t unterbeffen ebenfalls ^ortfd^ritte gemad^t l^at!"

feilte erc^dnjt bie 6^ara!teriftt! ber 2^t^n Beiber S)en!er, bon benen er

fpric^t, burd^ eine feft ^ugretfenbe ß^oralterifti! t'^rer ^erfönlid^feitett, äf)TtIid§

tüie er bie§ fd^on in feiner 6(^rift über bie beutfc^e ^l§iIofo|)^ie im jttieiten

SBonbe be§ „©alon" getan !§otte, unb er ^ebt öon ßerouj l^erbor, ha^ itjm

feine grofee 5lrmut, Bei bem ©eift materieller ©pcfulation, ber ha§ bamoltge

^ranh'eic^ ^erfe^te, überall nur al§ @^rentitel angere(^net tnürbe.

„^d^ möd^te," fo fd^liep er, „auf ha^ %i)ema gurütffommenb, roomit id^ biefen

2lrtifel begonnen, l^ier gang befonberS anbeuten, roie e§ für ben Kommunismus ein

unbered^enbar günftiger Umftanb ift, ba^ ber g^einb, ben er befämpft, bei all feiner

Tlad)t bennod^ in fid; felber feinen moralifd^en ^alt befi^t. S)ie l;eutige ©efeßfd^aft

oerteibigt fid; nur auS platter S^otroenbigfeit, o§ne ©lauben an il)x 5Red^t, ja o§ne

®elbftad;tung ,
gang roie jene ältere ©efeUfd^aft , beren morfd^eS ©ebälfe 3ufammen=

ftürgte, als ber ©ofp beS ^i^^i^termannS fam."

5luf Sinterungen folc^er 5lrt pflegen unfre mobernen ©o^ialrebolutionäre

ju öertoeifen, toenn fte §eine al§ ben Si^^is^^ in 5lnf|)rud§ nehmen. Saube

!onnte bem 5lrtiM fc^tüerlicf) eine berartige l^iftorifd^e ^erfpeftibe geben; i^n

mutete getöt^ bor allem ber feine Stil an, unb er freute fic^, bo§ ber 23er=

faffer ntd)t bei Sln^erlic^Mten, bei ber ©(^ilberung bon heften unb bergleic^en,

beribcilte, fonbern feften SölideS bie treibenben ^been be§ 2age§ in§ 5luge fa^te.

äBürbig ptte fid^ l)ier ein Slrtüel angcfc^loffen , ben §etne ad^t %a%t

f:päter an ©uftab ^olb für bie „5lttgemeine Leitung" abfanbte (äöerfe, m. VI,

©. 397—404): ^n i^m bef:pra(^ er ben ^amlpf ber Untberfität gegen bie

Ultramontanen, unb er erfd^autc aud^ !^ier ba^ einzelne Xage§ereigni§ in bem

tüeiten 3wfommenl)ange ber ]^iftorifd)eu ^htm. 5ll§ SSerteibiger ber ®eifte§=

frei!§eit Tratten fid^ bie ^rofefforcn 5Rid^elet unb @bgar Quinet l^erborgetan,

bie 1843 gemetnf(^aftli(^ eine ©c^rift „Des J6suites" :^erau§gegeben l^atten.

^ber tro^ folc^er Sßoffenbrüberfc^aft tnaren fte etnanber fc!§r unö-^nli(^, unb

§eine fanb ein äöo^lgefaEen baran, tote borl^er bei ßerouj unb ßoufin, fo

^ier bei 5Jti(^elet unb Quinet bie Slntitl^efe i!^re§ ©eifte§ im einjelncn f(^arf=

finnig l)erau§äuarbetten ; aud^ bie§mal f(^lo^ er feine DarfteEung mit einer

:perfönli(^en 6^ara!teriftiiE beiber ^Jlänner:

„@bgar ift gang ein 3!)eutfd;er, nid;t blo^ bem ©eifte, fonbern aud; ber äußern

@rfd;einung nad;, unb raer il;m auf ben ©trafen üon ^ariS begegnet, l)ält i^n gemi^
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für trgenbeinen ^allefd^en 2;^eoIogen, ber ehen burc§§ ©jamen gefallen unb, um \iä)

gu erholen, nad^ ^yranfreid^ gebämmert. ©ine fräfttge, oierfc^rötige, ungefämmte ©eftalt.

©in liebes, e^rlid^eg, rae^mütige§ ©efid^t. ©rauer, fd;Iottriger Dberrocf, ben S^ng-
©tilling genäht ju f)aben fd^eint. ©tiefel, bie oieUeidjt einft ^a!ob Söfjme befof)(te."

5ll§ SauBe öon biefent 3lrti!el erfu:§r, öerfäumte er ni(^t (in bem un§
öerloren gegangenen Briefe), il^n für feine 3eitfc^rift ju erbitten, unb ^etne

rid^tete benn ouc^ am 10. ^uü 1843 an ^olö bie bringenbe 5Iufforberung,

biefen 5lrtt!el fotoie einen ^tüeiten, ber fi(^ in^altli(^ unmittelbar anfc^lo^,

fofort an ßaube ^u fc^icten. SlBer fc^on inar e§ ju fpät : %m 15. ^uli Brachte

bie „5lIIgemeine Leitung" ben 5luffa^ ü6er 5Jti(^eIet unb Quinet, unb ^olb

BlieB ni(^t§ anbre§ üBrig, at§ ben fic^ :^ieran anfc^lie^enben ötel fc^toäc^eren

?lrtt!el üBer bie ©teEung ber ^efuiten im bamaligen |^ran!reic^ (äßer!e,

a5b. VI, ©. 419—423 unb 6. 406—407) an SauBe tueitcr gu Beförbern. DB
biefer über bie (^aht fe^r erfreut tnar, laffen toir ba^ingefteEt fein: §eine§

6(^tlberung läuft barau§ ^inau§, ba^ fic^ bie ^efuiten ben ^cttöer^ältniffen

angepaßt unb fe^r teränbert !§ätten; eigentlich toanbelten nur no(^ i^re

©(Ratten über biefer @rbe, fie felber aber lägen längft im ©rabe. äöir '^la^=

lebenben fc^ütteln ben ^opf. 3Sor aEem aber tnar ber 5lrtt!el unöerfennbar

al§ blo^e (Srgänjung be§ t)orau§ge!^enben über ^i(^etet unb Ouinet gebac^t,

äu ienem, ber Saube enttnifc^t toar. ^eboc^ e§ l^alf nichts : S)er 91r. I öon

„^am|)f unb Kämpfer" mu^te eine 5ir. II folgen, unb fo tie§ benn Saube,

aEerbing§ erft am 6. ©eptember, |)eine§ V^'i^I^ofe ^efuit'^n in feiner

„Eleganten" aufmarf(^ieren.

2)a§ ift bie eth)a§ öeriüicEelte ©ac^Iage, auf bie Saubc§ näc^fter S3rief

SSejug nimmt. 6r entbe^^rt ber Unterfc^rift unb be§ 3)atum§: biefe§ lä^t

fic^ aber mit ©ic^er^^eit feftftetten ; ha Saube fc^reibt, ha^ |)eine§ erfter ?lrti!el

(ber über Serouj unb (Soufin) „morgen" erf(^einen toerbe, unb ha icne§ §eft

ber „Eleganten" am 19. ^uli ausgegeben tourbe, fo rü^rt ber SSrief öom
18. ;^ua 1843 l§er.

XXXV.
'^d) banfe S^nen, lieber greunb, für enbUd^ gegebene '?R,ad)xi^t %a\t gleichzeitig

mit ^^rem S3riefe iam beiUegenber üon mir an ©ie jurüd, ber ©ie, weil id^ 9io: 64
ftatt 46 ge[d;rieben, nid;t aufgefunben l^atte. ©o ungefd^idte ^oftboten u. §ilf§=

mittel, \id) §u Orientiren, giebt'ö ja in S)eutfd^lanb nid;t. Unb man braud;t nid^t

einmal bie ^olije: bagu. ^d; lege ben 53ricf nod; einmal oei, raeil er ©ie über

bamalige 3uftaenbe orientirt^). 'f^üx ben Slrtifel banf i^, er fommt morgen. Slber

e§ fie^t au§, al§ ob ©ie ^olb bamit jum 3lbbrud ber anbern Ratten treiben raoUen.

Unb ba§ ift ^u meinem 5tad;tl)eile gelungen : faum l)ab' id^ il)m gefd^rieben, ba^ er

fie fdjiden folle, fo läjjt er ben einen — 3Jtid;clet u. Quinet — abbruden, u. roirb

nid^t ermangeln, ben jraeiten, nadjjujagen. Unb bort of)ne 9tamen, §aben ©ie für

fid; feinen (jffeft baoon — brei Seute in ©eutfdjlanb etroa merten'g in bem Xummult
ber großen polit. Leitung, haf] ©ie'§ fein fönnen. ©elbft l)ier, roo man fo aufpaßt,

mu^te id^'ö ben Seilten jagen. — 9iun bin id^ in ber ^atfd^e! ^aht eine Tio: I

gu Serouj & ßoufin & ßomp. bruden laffen, u. l^abe nun feine dio: II. ©d;affen

©ie mir eine fold;e, fobalb ©ie nur fönnen, laffen ©ie ^onfarb u. §ugo mtt=

einanber fämpfen ober fonftige Söroen u. 5[lienageriel)elben. 2)er ©e^er roartet

') 6r f)at fi(^ nid^t erhalten.
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barauf u. ^ublicuS lad^t fonft auf unfere Soften, fagenb: er l^at nid^ts roeiter ju

©tanbe gebrad^t. Di), unfre fd^öne Äunft ift entfe^Iid^ übel bran — bie politifd^en

3Jiaa^ftäbe nef)men fürd()terlid; über{;anb, u. irf) bei)aupte gern bagu mit ber (Eleganten

bie le^te g^eftung, bie mit ben Utilitariern über ^ur§ ober Sang capitulirert mu^,
raenn mix fie nid^t reid^lic^ mit 9)iunition oerfeljen. SDaö wirb aber in S)eutjd;Ianb

immer fd^roerer,^ ba fid; alle i^ünftler, erfd^redt burd^ ben ©ijenbafinlärm ber 3)tittel=

mä^igfeiten, von ben iijournalen jurüdgief^n. @§ ift ein roa^reö Sauve qui peut!

'^ä) mürbe mid^ ben Xeufel herumbalgen, gälte e§ mir nid;t 2lufred;terl;altung

[unfjerer Seben§anfid;ten. —
A propos rooUen ©ie nid^t gum Siteraten3Sereine ^) treten. 2)a§ incommobirt

gar nid^t, u. giebt 3l)nen eine freunblic^ere ©tellung gur 93iaffe. ^d^ beJorge ba§

yiöt^ige, fo rote ©ie ja fagen^).

|)eine lieferte !eine toeiteren SSetträge für bie „Elegante Sßelt", unb nic^t

lange barauf, ju (Snbe be§ ^ai)xt§ 1844^), legte ßauBe bie 9ieba!tion ber

Seitfd^rift nieber; in einigen „5lbfc^ieb§h)orten" erllärte er, bo^ er bie !^tx=

ftreuung unb ^ci^fplitterung fürchte, bie i^n öon größeren ^robu!tionen a!6=

l^alte. 60 fel)lte benn fortan ber äußere 5lnla^ ju brieflichem ^aU^x , unb

§eine lie^ faft ^itjei S^^^c lang, bi§ jum 1. Februar 1845, nichts öon fid§

öernel^men. ^m Dltober 1843 reifte er nac^ 5)eutfc^lanb ; am 29. traf er in

Homburg ein, unb am 19. £)e5ember le!^rte er über ^öln nad) ^axi^ ^uxüä.

Saube erhielt leine 9lad)rid)t. 5lber au§ ben S3lättern ^atte er öon §eine§ 9ieife

erfaliren, unb fo fanbte er xi)m, ettüo§ oerle^t, folgenbe feilen nac^ Hamburg:

XXXVl.
©ie finb in 5Deutfd;lanb , 33öferoid)t, unb fd^retben mir lein SBort! können

©ie nid)t über 2eip§ig fommen, ober tonnen mir un§ nid;t ein anber 3tenbe§D0U§

geben? 3Jieine g^rau roünfd^t aud^ lebl;aft ©ie gu fe^en. 3Bo l;aben ©ie benn bie

^ij^rige l)ingetljanV Dia^) $Düntird;en auf bie dU)e\)Z gefegt? ^ft baä mit 3ier=

Weigerung be§ äiifaä uom preuff. (iJefanbten raalir? &eben ©ie mir bod; barüber

2luöiunft. ^d; t)abe biefen — eg ift bod; nod^ ^. 0. 2lrnim? — in fo treuem @e=

bäd^tni^ ber Flegelei, ba^ id; iljm gern eine ^ournal^JJotig oifirte. — §offentli(^

fd[)reiben ©ie flugg ber (Sieganten ^l)re Steife u. .§eimat^§=©inbrüde. ^ebenfaUä

jagen ©ie mir balb roaä 2luäfül;rlid;eä, ma§> ©ie üorl)aben — ©ie braud^en leinerlei

ä>ifa burc^ gang Seutfdjlanb, |)annoöer »ieUeid^t aufgenommen — u. roie üiel Qiiit

©ie beftimmen. äöie rounberlid; u. langroeilig roirb '^i)mn 2llle§ oorgetommen fein

u. Dorlommen, u. bod; finb ©ie hmä) ^arie für'ö beutfd^e ©d;riftt^um »erloren.

S3in bod^ id)'§ beinahe u. je^t, ba älUeS, leer u ^o^l! t£inl)eit u. ä)iad;t j[aud;jt

bid)t bei ber 33erjn)eiflung an unä 2)eutfd;en. Seiber l;ab' id^ nic^t einmal tm
franjoef. gufriebenlieitgerfa^ roie ©ie.

Qm l^jonuar rootlte id^ jur 2luffüt;rung meiner SBerftein^eje nad^ Hamburg
fommen. .^offentlidjj l^ab' ic§ ©ie aber bi§ bal;in fd;on gefel;en.

©d;ilbern ©ie Hamburg! ©ie bleiben ja bod^ nid^t ba. Unb übrigen^ fd^ü^e

©ie ©Ott u. fd^reiben ©ie flugä

2eip§ig 7. 3ioübr. 43. S§rem Saube*).

1) SSirb fpäter nod^malä ertoäJjnt.

2j 3lbreffe: Monsieur
| M. H. Heine

|
Paris.

|
46 Faubourg Poissonniere. — Saju 9}er=

mert ber ^-poft: Parti ä Trouville
|
Poste restante. — 3Jle^rere fd^tper ju cntjiffernbe ^^oftftempet.

^) ^c^ mufe I)ter einen 2)rudEfef){er berichtigen, ber in bem torigen Slrtüel untergelaufen ift.

3m anai = ^eft t)d^t eg auf ©. 233 (üor ber 3Jtitte), bafe Saube biö 1848 an ber ©pi^e ber

„Leitung für bie elegante ajßett" geftanben l^abe; eä mu§ l)ei|en: 1844.

*) ^^brefje: §errn ^einridj ipeine
|
Hamburg |

Slbr: ^. ©alomon .^eine. g«i- ~ ^'^^^^

ftempel: Leipzig 8 Nov. 43, unb: Hamburg 10 11.
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Saul6e§ 5Iitfragc, oB fic^ bet :^reu^tf(?^e ©efanbte in $Pari§ geiüeicjert

tjobt, ÖetTte§ 5Pa^ gu öifieren, ift toal)rf(^einli(^ mit la p öeanttü orten. 3ieben=

fallB Beruhte eine ^^ioti,^ ber „ßölnifc^en ^eituni^" bont 12. 5^oöem6er 1843,

ha% §eine, at§ fron.^öfifc^er SBürger, eine§ feieren ^Paffeg qar nic^t Beburft

"^dtte, auf 3itrtum, tüie ic^ frült)er in biefer ^e^tf^^^^ft in meinem 5luffa|e:

„2ßar öeine ftanjöfifc^er Sürcjer?"^) nat^getotefen ^aBe. §eine ift niemals

in ^ranix^iä) naturalifiett tüorben. Sßenn fi(^ nun ber ©efonbte, ber @raf

^riebri(^ §einri(^ öon 5lrnim, tüie tt»ir annetjmen muffen, tnirüic^ aBIe!)nenb

berl^ielt, fo muffen iüir 3ur (Sntfc^ulbigung feiner ^orte ertüäBnen, ha'^ i'^m

§eine§ 1842 in ber „^ßarifer Leitung" öeröffentlic^teg (Sebi(^t „©er ßaifer öon

ß'^ina" Begannt getüefen fein toirb. 2)a§ tnar bo(^ immer!)in rei^t beuttii^ ; er

!onnte fi(^ unmöglich fo fteHen, ol§ oB er e§ nic^t öerftünbe. i5^reili(^ inar

5lrnim ein ftarrer 9f{ea!tionör. ^m ^a^xe 1839, aU er noi^ ©efanbter in Srüffel

toar, !§otte er fti^ anä) SauBe gegenüBer fe!§r unfreunbli(^ ertniefen, tuorüBer in

beffen „Erinnerungen" (5lu§getr)ä^Ite 25ßer!e, Berau§g. ton ^ouBen, S5b. VIII,

@. 380) @rBaulic^e§ gu lefen ift. 2Bie fet)r i!jn no(^ je^t ber 35orfaII ärgerte,

jeigt 8auBe§ SSrief. Sßenn in biefem gefagt inirb, ba^ man je^t üBcratt in

2)eutf(^Ianb , §annoöer bieHeic^t ausgenommen, o'^ne $a^ reifen !önne, fo

bürfen Inir tuol^l felBft biefe 3Iu§na^me aBjiel^en: §eine, ber fi(^erti(^ be§

5Paffe§ entBet)rte, öerweitte am 9. jDegemBer anä) in ber ©tobt ^annoöer.

^immer'^in fc^eint i'^n auf feiner 9?eife ha^ ®efül)l ber Unfi(^erl)eit, au^er in

§amBurg, nie ganj öertaffen p IjaBen, unb biefe§ Umftanbe§ muffen it)ir

gebenden, tüenn toir ha^ :|)oetif(^e $Probu!t biefer Steife, ha§ 2Bintermär(^en

„3)eutferlaub" , im einzelnen richtig öerfte^en unb tnürbigen tooEen. ^od)te

SauBe nun auc^ glauBen, ba§ fi(^ §eine me!^r, al§ Berechtigt tnar, ängftige,

t)erte|en mu^te e§ i!^n boi^, ha% er auf feinen naä) §amBurg gerichteten Särief

tüieber einmal !eine ?lnttüort erhielt. Unb fo fönnen tnir ben fc^arfen S^on

ber näc^ften ^txhn tno^l Begreifen:

xxxvn.
2(IIe 2BeIt fagt, (Sie l^ätten fid^ gefürd^tet u. gan?i o^e ©runb — plagt ©te

ber 2:;eufel, roie ein 5öfe§ ©etüiffen burrf;jufc^Ietd;en ! SBarum ^ben ®te mir nid^t

eine S^^le au§ .i^amBurg gefcf;rte5en, id^ roäre ^tnge!ommen.

'?flun frf;ilbern ©ie mir roentgftenS ^l^re unoollfommenert beutfd^en ©tnbrücEe"^)

für bie ©[egante ! Unb fo balb raie möglid^ ; ©ie laffen mid^ unoerset^Iid^ im ©tid^

!

2Beiter ^b' ic^ ^Ijnen je^t nic^tä ju fagen. UebrigenS bin idfj

2ß
Spsg. ~ 43. S^r Saube^).

®etoi§ BlieB in SauBe ein (Sefü^l ber (SrBitterung jnrüc! : S)a§ tnar bod^

eine feltfame ?^reunbf(^aft, bie fi(^ in fol(^ Be!^arrti(^em ©c^toeigen offenBarte

!

1) „©eutfc^e Olunbfcfiau", Sarjrgang XXVIII, ^cft 11 Dom ^luguft 1902, ©. 222 ff.

2) Sit ber „(SIegantcn" öom 10. Januar 1844 (^Ir. 2) ift bon Saube au bet 55arifer giDttj:

„.^etnc ift ebenfalls »üieber ^icr. 6r fc^lüeigt tiic^etnb, tüenn man öon il)m feine SJleinung über

Seutfd^lanb l)abcn toiß." bie rebaftionefle 2Inmcrfung f)inäugefügt Sorben: „2BaS "^at er benn

aud§ öon 2)eutfc^Ianb gefe^n!"

3) Slbreffe: M.
|

Mrs. H. Heine
|
46 Faub. Poissonniere. — Äein 3ßoftftempel; offenbar

(Sinlage in einen:anbern_23rief.
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S)entt ouc^ auf biefe§ SÖiHett lief !etne ?(nttt)ort eitt. ^IBer e§ !omen onbre

SSorgänge l)inäu, bie ben ©egenfa^ ber Beiben Wännn in ein fd)orfe§ ßic^t

rüdten unb einen bouernben fSxnä) l^erfieijufü^^ren brol^ten.

2ßir tüiffen, ha'^ ßauBe unb §eine in Ü^rem 5ZationaIgefü'§l ftar! t)on=

cinonber ablx)id)en; toir tüiffen ferner, ha'^ Soube ein oögefagter f^einb ber

§egclf(^en 5p!^iIofop!^ie toax unb ha% er in§6efonbere ?lrnoIb 9luge, ben

journaliftifc^en 35or!ämpfer biefer.5p^ilofo:p!^ie, oft auf§ ^orn na^m. D^uge

mu^te Befürchten, ha^ feine 1837 mit (S(^termet)er begrünbeten „^attifd^en

^a^xhüä^n" Juegen i^rer freifinnigen politifc^en Haltung in $Preu^en Verboten

Serben tuürben; er ficbelte ba!^er naä) 6ac^fen über unb gab feit 1843 feine

3eitfd)rift unter beut S^itel „^eutfd)e ^a^xhü^^x" ^erau§. 5ll§ fie aber balb

au(^ ^ier mit bem SBiberftanb ber S5e!^örben ju !äm)3fen ^atte unb naä) Bürger

3eit in ganj 2)eutfd)lanb öerboten tüurbe, begab er ftd) nac^ $Pari§, tuo er ba§

Unternehmen, je^t gcmeinfii)oftIic^ mit ^aii 5Jlarx unb unter tneit f(5^ärferer

SSetonung ber :poIitif(^en Dppofition, tüieber aufleben Iie§ ; e§ be!am je^t ben

2;itel ,.£)eutf(^=fi-'ati3öfif(^e ^a^rbüc^er". 3)a§ Sßorhjort lie^ allerbing§ auf

fein aE^u rabi!ale§ 33orge!^en fd^lie^en^); unter anberm fjü^t e§ barin:

„@ä ^anbelt fic§ bei biefer 33eröffentlid^un9 für un§ SDeulfd^e barum, ein Seifpiel

roa^rer ^re^frei^eit cor Stugen gu §aben, eine Slnfd^auung §u geroinnen von ber

^rei[;eit, bie fid^ felbft bel)errfc^t unb fid^ felbft ©efe^e auferlegt, oon einer g^reiljeit,

bie oor nidjt§ ^uxMheht, al§ baüor, [id^ felber unb ben eroigen ©efe^en ber ^er=

nunft untreu gu werben, t)on einer grei^eit, bie felbftgeroi^ unb unerbittert bem
^riirf(^en be§ gefeffelten ©flauen entfagt, bie SBelt nid;t üerroüften unb i§r in§

©efid^t fd^Iagen, fonbern fie geroinnen, fie ^inrei^en, fie über fid; felbft ergeben roiU,

oon einer g^rei^eit, bie in ber ©d^ön^eit i§r @efe^ unb in ber 2Öa§r^eit if^r SRa^

unb ^kl finbet."

S)ie§ Programm !(ang ja ganj fi^ön unb gut, unb öon ben beiben

Herausgebern tnurben ernftgemeinte ^luffä|e beigefteucrt, bie \xä) innerhalb ber

geftecEten ©renken !§ielten; fo öou ^arl 5[}larj „^ur .^riti! ber §egelfd§en

9led^t§p^irofop{)ie", „Über bie Sage (5ngIonb§" unb „2)ie ^^ubenfrage". " 9^eben

i!^nen tnaren 6arl Subtnig SSerna^§ unb .^einric^ |)eine bie bebeutenbften 5Jlit=

arbeiter : 5ln ben Sobgefdngen auf ben ^önig ßubtoig öon ^a^ern, bie biefer

!^ier abbrucEen lie^, meisten aHerbingg nid)t aHju öiele eine reine f^reube

I)aben. Unb im ganzen tuar ber Sou ber ^eitf(^rift (bie e§ übrigens nur auf

ätnei Hefte brachte) fo xo^ unb für jeben national gefinnten ^eutfd)en fo

beleibigenb, ha^ Jnir ben ©türm ber ©ntrüftung begreifen !önnen, mit bem

fi(^ tneite Greife bagegen aufle!§nten. 5ll§ einer i!§rer ©timmfül^rer trat

Heinrid^ ßaube auf ben $pian. (Sr übte bie 9tüdtfi(^t, feinen ^reunb Heinrid^

Heine nid^t au§brüdfli(^ 5n nennen, aber er !onnte nid^t fd^ineigen. ^i*^ ^^^^

lange fud^en muffen, e'^e i^ in feiner „^^itung für bie elegante SBelt" ben

üeinen 5lrti!el fanb, ber ba§ 33erftänbni§ ber folgenben SSriefe erft ermöglicht

;

er finbet ftd^ in 9ir. U öom 17. 5l:pril 1844 unb lautet:

') 33gl. §etnrtc^ SBörnftetn, iJünfunbfiebäig ^ai)xe in ber alten unb neuen SGßelt.

»b. I, ©. 348. Seipjig 1881 (»gl. aud) ©. 382-392).



.£). §cine unb ^. Saube. 239

„2)te franjöfifd^^beutfci^e S^eoüe, oon Sfluge unb ^Jiarj in ^art§ l^erau§=

gegeben, roirb überall in 2)eut[c^lanb mit einem ©d^rei ber ©ntrüftung aufgenommen.

^J^ic^t ber füf;nfte ^Jiann be§ ^ortfc^ritte§, raenn er beutfc^en Greifen entfproffen ift

unb ifinen angehören roitt, fann biefe (Sntrüftung mipilligen. 2)a§ 5Raifonnement ber

5Ret)üe ift Uebertreibung unb in hm ^ugeftänbniffen an bie g^ranjofen entraürbigenb

für ung, aud^ für biejenigen unter un§, meld;e bcn g^ranjofen Ueberlegen^eit in

poIitif(^en g^ormen gugeftef^n mögen. 5Ran fann in politifd^er 3lngelegen§eit mit ber

2BaI)rE)eit fehlen unb fc^aben, mit ber ?5^ra^e ber ^albrca^rfjeit aber fünbigt man,

mit SSer^öl^nung be§ SJJutterfdjoo^eä fünbigt unb freoelt man unb tobtet fid^. 2öa§

33örne einft ©d^mä^enbeä gefagt, baä quoll auö liebeüoHem ^ergen, er meinte, inbem

er un§ fd^alt — roaö ()ier gefagt roirb, rairb o()ne !Jalent gefagt, fommt au§

faltem 9flaffinement einfeitiger 33erftanbe§t^ätigfeit, unb fc^merjt nid)t, im ©d^merge

Säuterung unb 2Sorfä|e erroedfenb, fonbern e§ empört. @g raerft nur 2SiberroiIIen

gegen bie ©prec^er, nid^t aber Söiberroillen gegen bie g^e^Ier ®eutfc^lanb§. SBa§

an 33erfen beigefteuert ift, marfit ung fc^amrotf; oor bem 2tuglanbe, benn roa§ ift

SlaSp^emie o^ne ©eift unb oijxie SBi^V 3)ie Stntroort merben bie g^rangofen im

©tißen geben."

2)te legten Sßorte üBer bie SSerfe ber „^al^rBüc^er" Bestellen ftd^ btre!t

ouf §eine; e§ toar ein <S(^Iag, ber furc^töar traf! Unb Balb Be!am §eine

bie DIottj äu fe!^en, fte erfc^ien am 17. 3l:pril; am 3. Tlai fc^rieb er an Gantpe

bie Bitteren SCßorte:

„Dljne bie geringfte ©d§ulb ron meiner ©eite, ^at Saube fid^ ... fd^mä§enb ^)

gegen mid; benommen. 2(nfangg mar id^ barüber ju 2;obe betrübt, id; meinte roie

ein ^inb ; ba§ mar ber 5)ienfd^, auf ben id) am meiften baute unter 2lllen, ben id^

roie einen Sruber liebte, unb ben id), felbft roenn er §ofratfj geroorben roäre ober

ßenfor, bennod^ nie oerleugnet f}ätte. ^e^t bin id^ a\i(^ barüber getröftet, id; empfinbe

nur noc^ roie £a|eniammer. SSieHeid^t in einigen SSodjen Iod;e id^ barüber unb fefie

ein, roie roenig i^ oerloren l^abe."

S)er SSruc^ fc^ien befteflelt; eine 5lu§f^ra(^e fc^ien 3tt)e(flo§ ober unmögli(^.

§eine, ber Stbfc^riften au§ ber „(Eleganten" für ha^ 5)lanuf!ript feiner „5kuen

(Sebi(^te" geöraud)te, tnanbte ftc^ ni(^t an Sauöe, fonbern er toieS (Santpe an,

ba§ @rforberIic()e ju Beforgen. Sänge 3eit ^inburi^ BeoBadfitete er ein eiftge§

©(^tüeigen. @nbe ;3uli 1844 reifte er aBcrmaI§ nad^ 2)eutf(^Ianb, bieymal in

Begleitung feiner QJattin 5Jtat^iIbe, bie er aBer nad) einigen 2Bo(^en h3ieber

nad) .^aufe Befijrbern tnn^te. ßauBe erfu!^r öon aüebem nur ou§ ben

Rettungen ober öon Be!annten. 5lur ein £eBen§3eid)en gaB §etne: @r üBer=

fanbte fein ncue§ Buc^, bie „5ieuen ©ebic^te", mit bem SßintermärcCjen „S)eutfi^=

lanb" öereint, aber nur eine titele SBibmung fe^tc er auf ben Umfd^lag.

SauBe, ber tro| feiner fd)arfen SCßorte über bie „^a^rBüc^er" !eine So§=

löfung öon feinem y^reunbe BeaBfic^tigt unb ber niemol§ an einen 58ruc^ t)atte

glauBen tnoEen, toar fd)on bortjer in bcn SJeftlj be§ 23uc^e§ gelangt unb fjatte

e§ umgc^enb (in 5ir. 41, öom 0. DÜoBer 1844) in feiner „Leitung für bie

elegante Sßelt" fel)r günftig Bcfprod)en.

„©ie finb foeben", fd^reibt er oon ben „9Zeuen ©ebid^ten", „in einem ftarfen

S3anbe erfd^ienen, unb entl^alten audj für unö, bie mir einem ^oeten roie §eine

burd; alle Sßinfel aller Journale folgen, oiel me§r 'JJeueä a(§ id; erroartet l^atte.

^) ©trobtmann, ber ben Srief, noc^ ju :l^aubeä Seb^eiten, auerft tieroffentUdjte, ^at bor

„fc^ntü^enb" ein gelüi§ fe{)r ftäftige^ ©pitfjeton („^unb§föttifil}"?) tüeggelaffen.
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@§ tft ein ooIIe§ S3ud§, beffen ^auf anä) ber grämlid^e ^rioatmann ntd^t umgeben,

ein SBuc^, baö aud^ in feiner .§anb6il6IiotF)ef fel^Ien barf, ba§ ,33ud^ ber Sieber' auö

fpäterer 3eit.

2lnfang§, ba§ §ei^t auf ben erften Seiten meint' id^ aud) grämlid^ brein fel^n

gu bürfen, meinte murmeln gu muffen : 3Ba§ bleibt er fortroäl^renb in ber ?^rembe

!

@r ^ört il^n nic^t me^r ^erau§ ben SRi^ton unreiner 9leime »on ,§inberniffen' unb

,müffen', von i^Jiape' unb ,5?eue', üon ,^'ölf' unb ,^lee', von ,©eläute' unb ,2Beite',

2)etonirungen, bie fid^ red^t fpöttifd^ gerabe auf ben erften ©eiten eingefunben l^aben.

@r ^t'§ ferner nirfjt unter un§ mit burd;gelebt, bafe bie ?^orm oiel ftrenger unb
t)o0er fid^ auSgebilbet 'i)at, unb bafe bie fdjlenbernben 25erfe unb fparfamen 9ieime

nid^t me§r ftraff genug anmut^cn motten — fo meint' id^ 2tnfang§ ! 2(ber e§

bauerte nid^t lange. 2)ie§ ©emifd^ oon 6c^alff}eit, 9öi§, ?yarbenprad^t, erfd^redfenb

tiefem ©ingelnblicf, ©d^roelgen in altem ©ötterobem, ©eligfein im menfd^lid^en @rben=

leben, bie§ ©emifd^ oon ^^'x^ unb 'iBelj, non 33li^ unb ©onnenfd^ein unb üppigem

Stegen unb roirbelnbem, reinigenbem 2öinbe, turj bag poetifd^e @enie ^eine'ö roarf

mir atteä fritifc^e Stüftjeug roie ^lunber über ben Raufen. 2)er Slattenfänger üon

,§ameln ift roieber ba unb man läuft il^m nad^ tro^ atter ^olijei.

©Ott fei 2)an! , ba^ e§ @enie§ giebt ! möd^te man triüial genug fagen. 35ie

el^rbare ^ritif mürbe i^erjlid^ langroeilig raerben, roenn nid;t immer roieber ^oeten

fämen, mit benen fie nid^t fertig roerben fann. ©old^ einer ift §eine redivivus, er

!ommt, ber ad) fo oft tobtgefagte! gepfiffen unb gefungen, gettenb unb üerfü§rerifd^

roie er nur je gefungen ^t. — —

"

5^o(^ einer ßl^arQÜerifti! einjelncr Biüät, tooBei 2auBe aüerbinc^S triebt

immer bie Bebeutettbften !^erau§greift, !ommt er fd)lie^Uc^ auf bo§ 2Binter=

märdien ju fprec^eit:

„?5^reilid^, ^eine'§ neue ©ebidjte l^aben einen ©d^lu^ auf 140 (Seiten, $Heife=

bilber in 3Serfen, ber l}ei^t ,sDeutfd^lanb ein 2Bintermäl^rd^en : ©efd^rieben im Januar
1844', ber bringt nod^ atte biejenigen in ^utl) unb SSergroeiflung, roeld;e if;n nod^ mit

ladienbem ^opffd^ütteln biä in biefe ©egenb begleitet l^aben. 2)a bieg moberne 2)inge

finb, roeld^e nid;t al§ antue ^omöbie aufgefül;rt roerben fönnen, fo roirb bie

bacd^antifd^e ^J^arret^ei unb poetifd^e ^red^l^eit nirgenbS, aber nirgenbö ©nabe finben,

unb um biefeö ,9?irgenbö' mitten roürbe man barüber l^infd^reiten, roenn nid;t einzelne

©cenen unb ^l^rafen unüerge^lid^ gefaxt unb au^gebrüdt roären, fo, ba^ fie roie ber

©eift im §amlet überatt aug ber @rbe entgegen fdjrieen."

%üäi l^ier ge^t ßaube auf ßinjel'^eiten eiu uub f(^lie§t baun:

„^n ©umma : ba§ le^te 33iertel be§ 53ud^§ , roeld^eä id^ bei Seginn biefer

2lngeige nur überblättert l^atte, oerroanbelt atte bisf^ertge politifd^e ^oefie in rool^l=

flingenbe ibpttifd^e ^(^rafen, unb Slergereö iann nidf;t gefagt roerben al§ in biefem

2lriftop^neQ=^one, roeld^em nid^t§ l^eilig, oon §eine gefagt roirb . . .".

5Jtan fte'^t: tro^ oEer ßintoeubuugeu, bie fid^ tjon SauBe§ ©taub^unÜe

lei(^t öerftel^eu laffeu, ber alte %on tnörmfter 5luer!ennung für ben öefreuubeten

£)id^ter. 5lu(^ mar i!§m Bei ber 5lufmer!fam!eit, mit ber er §eine§ ©c^affen

öerfotgte, fd)on je^t Belonnt getoorben, ha^ ber ©onberauggaBe be§ 2Btnter=

märd)en§ eine 35orrebe BeigegeBen tüar (Sßer!e, S3b. II, ©. 428), bie er tu beu

„9^cueu ®ebi(^teu" öergeBIic^ 9efudl)t !^atte: 5lBer bie SSerteibiguug feiner

Xenbeuä, bie §eiue !§ier tjoruo'^m, toürbe auf ßauBe tnol^l !eiueu tiefen (Siu=

brud£ gemocht f)aBen; er lie^ uur beu ©eift be§ 2)i(^ter§ gelten, ui(^t feine

:|3olittf(^e ©efiuuuug.
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©(^on e'^e er feine ^titi! j(^rieB, ^atte er Bereits huxä) ßatnpe erfa'^ren,

tüie tief fid^ §eine buri^ jene 5^oti3 über bie „^a^rbüc^er" öerle^t gefüllt

'^atte. S)a§ fd^mer^te Saube; öieHeid^t Bereute er, fo au^erorbentIi(^ fd^a^f

öorgegattgen ju fein; iebenfaüg füllte er ba§ ^ebürfni§, nad) Beften Gräften

bo§ alte 33ertrauen§ber!^ältni§ tüieber l^eräufteüen. 2)a§ jeigt beutli(^ ber

fotgenbe SSrief.

xxxvin.

Siebfter ^eine!

Sampe l)at mir biefen ©ommer gefagt, ©ie hielten un§ für broutttirt. 2)a§

[ollte mir fel^r leib fein, roenn ©ie'§ mit mir mären. ^(^ bin e§ mit ^f)nen feinen

Stugenblid gercefen, unb bleib ^f^r treuer g^reunb immerbar. @§ i[t nid^t in meiner

9^atur, fo gu roedfjfeln. Stber fo rcie id) meiner ©eliebten u. meiner %xau fage roaä

mir einmal nid^t an x^v gefäUt, fo muf? id^'§ aud; einmal mit einem ^reunbe tfjun

fönnen. 2öie ungern id^'ä tfjat, l^aben ©ie barau§ erfe^en, ba§ id^ ^§ren 5tamen

nid^t nannte u. e§ fo gut auf Sernar)§ raie auf ©ie belogen roerben tonnte, ©eien

©ie nic^t fo trapürftig rad;füdjtig, u. (äffen fid; einen fold^en ?yreunb, roeld^em man
nun aud) baä Sob üoüftaenbig glaubt, lieber fein alö einen ©peid^eUeder, ^d) mar
gang erfd^roden, burd() Söeitt gu Ijören, bajs ©ie'§ fo tragifd^ genommen —

9'iun feien ©ie gefd^eibt u. gut, u. geben ©ie mir ein Sebenggetd^en. 3Bir finb

o§nebie§ tüdifc^, ba^ ©ie jum gmeiten Tlale in ©eutid;lanb finb, o§ne fic^ um un§

ju befümmern. Hamburg ift ja nid^t 25eutfd^(anb. '^lad) bem SBintermärd^en roerben

©ie natürlid^ 6§ina ^) nid^t berühren rootten, obrooljl ©ie'§ ungefdjeut fönnen —
fagen ©ie mir alfo bod^, roie lange ©ie in Hamburg bleiben, ^ielleid^t ermöglid^e

id^ eine 2lu§f(uc^t bafjin.

^omifd) genug, gerabe roä^renb id^ ba§ fd;reibe fommt ^^r ©jemplar ber

„9^euen ©ebid^te" mit ^f)rer elegifd) furgen 2luff(^rift „oom 3Serfaffer" —
©(^önen 2)anf I ©ie roerben fd^on gefeiten i)ahen, ba^ id) i)iex gu Sanbe fd^on

oor 14 Silagen ber erfte geroefen bin, ber bie Xrommel gerüfjrt. @§ finb präd^tige

©ad^en barin, unb bieämal fönnen ©ie fc^lürfen, bann geljen mit ber allgemeinen

Slntipatljie ^). ©o ehm lef id^ and) : ©ie ^aben eine befonbere SSorrebe gum 3Binter=

mä§rd;en gefd;rieben. 2)iefe ift §ier unbefannt; fdjiden ©ie mir fie bod; gur ^oft.

ßampe grüben ©ie rool}l uon mir u. banfen il)m für bie freunblid^ beforgten

u. fel^r preisroürbigen Gigarren. ©ein §ebbel fd;reibt uiel SRid^tigeä in einem

fd;auberl)aften ©tile.

Unb roa§ ijaben ©ie für ^läne? 2Bir hofften immer, ^^re "J-rau roürbe un§

einmal befud;en, u. meine 3^rau, bie ©ie beibe l^erglid; grü^t, l^at ha§) ©d;idfal ber

^§rigen, fo rafd^ umfel^ren gu muffen, fel)r beflagt.

9Bir fel^nen unä fel;r nad; einer ©aifon in ^ari§, unb id^ möd^te eine fold^e

gern für näd;fteö ^a^r ermögUd;en.

Ueberbringer bie[fe]S ift ein ^artfer Wir. dubain, ein ?5^reunb ©aooie§ unb
übrigenö pelletier ^) rue Chapou, alfo oon 2Btd;tigfeit für ^§re ?^rau, an bie er,

rafc^ üon Hamburg roeiter reifenb, gern etma^ mit nimmt.

9Zun be^üt ©ie ©Ott u. groeifeln ©ie nid;t roicber an meiner Xreue!

3Son bergen

Spgg. b. 15. 9br.*) 44. ^^r Saube^).

^) 5ßreufecn; naä) .^etne§ ©ebicEit „SDer Äaifec bon 6f)tna".

2) ^öiir unberftänbUc^ ; bie SBorte „bann ge^en" unbeuttic^ gefc^rtebeii.

^) Äürfc^ner.

*) Dftober.

^) 5lbrefje ntd^t erfjaltcn.'

SDeutfdbe Sunbfcfiau. XXXIV. 11. 16
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SReperbeer l)at mir ben t^örid^ten ©treid^ gejpielt, burd^ fleißige ^ntrigue für

[eines 33riiberö längft üergeffenen ©truenfee — ber 5Rann gehört \a ben 33eer§ !
—

ben meinen in S)re§ben gu befeitigen §um 33eften beö Seerf(|en, 3)iefe 3^amilien=

manie roirb er u. fein unfd^ulbiger Sruber nad) aüen ©eiten tl^euer beja^len.

116er ^e^erBeer§ ^ai^inationen ^u gunften üon feine§ S5ruber§ „©truenfee"

fjat ftc^ SauBe ougfü^rlid^er no(^ in feinen „(Erinnerungen" (5lu§geit>öl^Ite

2Ber!c, S5b. VIII, ©. 404 ff.) unb.in ber SSorrcbe jum „©truenfee" (eöenbo,

25b. II, ©. 187 ff.), auf bie id^ no(^ äurüd£!omme, geöu^ert. Un§ öefc^äftigt

ha^ 'ijux tneniger. 3Ößir fragen öor allem, tüie ftd^ ha^ |^reunbfd^aft§berpltni§

ber beiben ^Jlänner fortan geftaltete. Sau6e§ SSrief fc^eint auf |)eine bie

2Sir!ung nic^t öerfe^It gu l^aben. 5lEerbing§ antlrortete er nid)t fogleid^, er

liefe ÜJlonate öcrftreic^cn. Unb in biefen ^JOtonaten erlebte er fo bitteres Seib,

unb er glaubte bie Untp.rftü|ung anbrer in beut 5Jiafec 3U bebürfen, ha% er

bie bargebotene ^reunbeS^anb aud^ bann ban!6ar tnürbc ergriffen !^aben, tüenn

nocC) ein Üieft be§ 5!Jiifegefü^l§ in feiner ©cele jurüdtgcblieben tuäre. ^m 5)tonat

S)eäember 1844 tnar §eine§ Ol^eim ©alomon |)eine geftorbcn, unb im 5lnfd^lufe

baran erl^ob ftcf) ber tiielbefproi^ene toibertuärtige @rbf(^aft§ftreit, ber auä) ber

©efunb^eit be§ £)icf)ter§ einen tijblid^en ©tofe öerfe^en fotttc. §eine glaubte,

tüte fdjon oft er^ä^^lt tüorben ift, ben 3Siberftanb feine§ liart^erjigen 23etter§

6arl §eine am e'^eften babur(^ ju übertninben , bofe er bie 5Preffe gegen i!^n

alarmierte; hierbei bebiente er ft(^ ber §ilfe feiner ^reunbe ((5am^e§,

jDetmolb§, äöeiHg, ^uranba§, 5Jte^erbeer§ unb anbrer), unb fo toanbte er

fid^ je^t aud) an Saube. £)er öom 1. f^^ebruar 1845 batierte SSrief l§at folgen^

ben Slnfang:
„9Jlein t^eurer ^reunb!

^d^ Ijätte 3^ttcn längft gefc^rieben, längft ift bie Sumperei) oergeffen, bie mid;

oerbrie^lid^ berüfjrt, ©ie fjaben mir unterbeffen ^^re Siebe beroäljrt, aber id^ leibe

fo fel)r an meinen 2lugen bajj mir jeber Srief eine faure 2lnftrengung. 33in (}alb=

blinb, traurig unb ein Unglüd nad^ bem anbern bricht auf mid^ tierein. 2)a§

betrübfamfte ift ber Xoh meines Dl^eimä; mir l^atten un§ beibe fel^r geliebt, id^

tonnte bie brilUantefte ^"tunft üon il^m ermarten, unb fiel^e ! üor feinem Xohe l'd^t

er firfj irre leiten bei) Ie|tit)illtgen Seftimmungen. ^e^t mu^ ic^ meiner ?5^amilie

etrooS burd^ bie treffe 3lngft einflößen, um roenigftenS meine ^enfion gu fid)ern,

bie man mir au§ 2;üde in B^rage ftetten miU. ©ie feigen, irf; oertraue ^l^nen meine

gel^eimften ©ebanfen , mo meim ©jifteng oon ab f; an gt. ©trenge 33 e r =

f d;roiegen§eit unb §ülfe in ber 9^ot|. 2Bo ©ie nur tonnen, fud^en ©ie gegen

meine ^^amilie ju trommeln, befonberS gegen "tim i}anbel§gerid^t§präfibenten 2lbolf

§aße, ber ©enator in Hamburg roerben miß unb bie Eingriffe am roenigften oertragen

f'ann. ü§> roirb eine unerfjörte 9^ieberträd^tigfeit gegen mic^ ausgeübt."

|)eine legte feinem ©c§reiben ^tüci öon i^m felbft berfafete !leine SlrtiM

gegen bie Hamburger Jßertüanbten bei, öon benen ber eine am 22. f^ebruar

al§ ^nfe^'öt in ber Srodf^auifc^en „S)eutfd^en 5lllgemeinen Rettung" erfd^ien,

toä'^renb ber onbre in ^uranba§ „©renjboten" bem $Publi!um bargeboten

tüurbe^). SCßir fe^en, bofe ßaube fofort toieber in alter Streue unb banfbar

bie ^reunbeg'^anb ergriff, unb ha^ er tniüig !§alf, tnenn i!^m auc^ öieEeid^t

*) ®enauere§ in ben Don (äugen Söolff ^crauägegeBenen „Briefen bon ^etnric^ <&eine

an ^einric^ Saube" {„^Jtorb unb ©üb", Sb. LX.1V, ©. 39 ff. 33re§Iau 1893).
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bte 5lrt unb äBeije, hjie §eine öorgittg, nic^t eöen gefallen !^a6en mag. @ine

^Inttüort t)on i^m auf tiefen SSrief §etne§, bie er boc^ fii^er ^ai aöge!^en

laffen, ^at ^i^ in |)eine§ 9^a(^Ia^ nic^t er^^alten
;
|)etne ban!t i^m aber ou§=

btütflid^ in einem ^rief öom 24. 5Roi für bie S^eilno^me, bie er i^m in feinen

^amiliennöten Betoiefen ^dh^. S3or!^er noc^, am 5. Wai, üöerfanbte er i!^m

bur(^ ben ^omponiften f^^elicien 2)aöib, ju beffen ßinfü^rung Bei SauBe, einige

feilen, ^n bem SSriefe öom 24. fpric^t er au§fü!§rli(^er öon feinem elenben

®efunb!^eit§3uftonbe. „^Dlein ÜBel ift eigentlich eine $t^aralt)fie , meiere leiber

annimmt ^c^ ar&eite gar ni(^t§, !ann !eine fec^§ 3^^^^^^ f)inter einanber lefen

unb fuc^e mi(^ p jerftreuen
;
^erj unb Allagen, t)ielleid)t üU(^ ba§ @e!^irn, ift

gefunb." för Bemer!t bann nocf), ha^ feine Familienangelegenheiten fo ^alB

unb ^alB in Orbnung feien, Bittet SauBe um 5lngaBe feiner 2lu§lagen für ba§

^nferat in ber „i)eutfc^en SlUgemeinen Leitung" unb fä^rt bann fort:

„©eftern Ia§ id) in ber ,2lIIg. ^eituiig' eine Slnnonce üon J?aa|er'g 2tlbum,
unb in bem ^n^altäüerjeid^niä fte^t ,§eine unb feine ©rbfd^aft' angeführt, ^d^

möd^te biefen Slrtifel gern lefen , unb bei ha§> S3ud) in Seipjig erfd^ienen , fo bitte

id^ Sie, mir bie auf mic^ bejüglid^en Slätter umge^enb unter ^reujfouoert (jier^er

gu fd^irfen . . .

©d^reiben ©ie mir balb; jebeg ^^ii^^" freunbfdjaftlid^en ^ntereffeS tl^ut mir
je^t monier alg je, unb ©ie gel^ören ju ben brei unb ein I^alb ^Jienfd^en, bie id^

in 2)eutfd^[anb liebe."

5Ron(^erlei Umftönbe Beh)ir!ten, ha^ SauBe§ ?lnttt)ort auf biefen in bem
2;one alter ^erjlic^teit gefc^rieBenen ^rief erft t)er|ältni§mä^ig fpöt öom
©tapel ging.

XXXIX.

^I^r SBrief, liebfter ^eine, l)at mxä) nid^t ba^eim gefunben. ^d^ mar in Sarl§=

bab. SJa^er bie S^crgögerung. 5Reine g^rau l)atte fogleid^ alle Slnftalten getroffen,

^§nen mit 3wlenbung beä „^aa^er 2l[bum" ©enüge gu t§un; aber ba§ 5Ding mar
erft nad^ rood^enlangem ©ud^en u. SSerfd^reiben gu erlangen, u. roa§ roar'S? ©ine

fleine n a d^ gebrudtte ßorrefponbenj über ^^re drbfd^aftgangelegenljeit, bie ©ie längft

fcnnen. ®a§ 33Iatt, ein reineö 3)iebftai^l§journaI, raeldjeö nur »on 9?ad^brud

fümmerlid) lebt, ift gang obfcur, u. eä IoI)nte nid^t ber 5)Iüf)e, 3^"en baä .§eft ju

fdjiden. 2)ie ^ngelegenljeit ift übrigens uößig oergeffen, u. man befd^äftigt fid; nur
mit Siad^rid^ten oon ^f;rem ^ranffein, bie feljr berunufjigenb fUngen. Wöa,en ©ie
nur felbft mit ber g^amilie in Drbnung u. im ©tanbe fein, bie ^ranff^eitögerüd^te

Sügen gu ftrafen. Um Se^tereö bitten rair fe[;r, benn bie 5iad;rid)ten, com Serid^t

^(;re§ Stugenübelä ganj abroeid^enb , I;aben unö fe§r aßarmirt. 2)ie§ Slugenleiben

ift ja fd;on traurig genug.

Um 2)eutfd;lanb bürfen ©ie ^Ijreä 9tuf§ u. ^^rer ©teUung roegen je^t gang

unbeforgt fein, beibe finb je^t oortrefflid^ feit ^tiren „neuen ©ebid^ten", beffer alä

je. ©ie roiffen, ba^ id^ 3§nen eben fo unumraunben baä ©egcntl^eil fage, menn e§

üorliegt.

^öge nur ^^re ©efunb^eit aufblü^n. Unb beulen ©ie nun bod^ an .§erau§=

gäbe beä Sltta 3:;roII. 9Jiein ©d)roager Ijat ilju biefer 2;age einmal in einem 3"gß
gelefen in ber ©leganten u. fagt: ber ©inbrud foId;ergeftalt fei uniiergleid;Iid^

fd^Iagenber al§ er in ber ^ournalgerftüdelung geroorben.

5!Jieine 2lu§Iage für bie ^nferate, auf meld^er ©ie fo ^artnädig befte^n, ift ja

nid^t ber Siebe mert^. Saffen ©ie unö boc^ für fold^c Sagateüen ben gelegentlid^en

2lu§taufd^. ©ie i)ahen \a fd^on Heine ©tüde für mid^ taufen muffen u. roerben

16*
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roo^I noc^ juraeilen bagu genötJiigt roerben. S^^^)^^^ ®ie unbefümmert auf mid^, roenn

©ie 2)er9letci^en oorl^aben.

3Sor aüen S)tngen geben ©ie un§ ^Jlad^rid^t über Q^re ©efunbf^eit. — Ueber

^ur§ ober Sang, utelleid^t 2lu§gang näd^ften 2öinter§, möi^ten mir über Sonbon ein

^aar Sßod^en nad^ ^ari§ fommen, u. un§ ^F^r (;äu§lidj ®lü(f mit ber fdjönen ©attin

betrad^ten. SReine ^rau bittet, berfelben bie f)er§lic^[ten ©rü^e auögurid^ten.

^c^ fd^reib' nic^tö al§ ©tücte, u. bieS feffelt mid^ fo fef^r an 2)eutfd;Ianb ; e§

ift fd^on eine gang auggebilbete neue -Garriere. ©inige baüon, 9^o!ofo u. ©truenfee,

raürben fid^ rao(;l für g^ranfreid^ eignen. Sßiffen ©ie ^emanb, ber fie gut über=

fe|en möd^te?

^üdler, ein lebhafter Seraunberer '^^xex neuen ©ebidjte grüfet mit 23arnf)agen

;

^uranba oon l^ier beögleid^en. Unb geben ©ie bod; ja rao möglid; umgeljenb ein

2eben§jeic^en raie e§ mit ^f;rer ®efunbf;eit fte^t.

2?on §erjen

Spgg. 14. ^uli 45. ^^r Saube^).

geigten bie legten SSrtefe beutlic^, ha^ ba§ alte freunbfd^oftlid^e Sßertrauen

3tt)if(^en ben Betben Did^tern iüieber ^ergeftcEt toar, fo fe!^lte e§ i^nen boc^

an äußerem 5lnla^ ju !§äufigerent Brieflichen 5ln§tauf(^ il^rer ®eban!en.

feines ©efunb'^eitSäuftanb fear noct) immer ber gleiche, unb ber triebe mit

ben ^amBurger ©elbfädfen tüoEte niäji ^uftanbe !ommen. @rft im ^Mrj 1846

unterBrad) SauBe fein längereg ©(^Ineigen, inbem er einen jungen 5lbligen,

üBer ben iä) nirgenb§ ®enauere§ ju finben imftanbe toar, Bei SauBe bur(|

folgenbe§ 6d§rei6en einführte.

XL.

Siebfter .^eine!

Ueberbringer biefer feilen ift .^err oon ?0lül^eim, ein fe|r raürbiger u. Iieben§=

roertl^er preu^ifd^er ©beimann oon ber DppofitionSpartei, bie morgen am 9tuber fein

fann. ®r oerefirt ^I)r ©enie u. raiU ©ie gern fennen lernen, ©eien ©ie i§m
gugänglid^, er fann "^Ipun über ^urg ober Sang nü^Iid; fein. 23ieIIeid^t fönnen

©ie i^n aud; mit ber ©anb ober fonftroen befannt mad;en. @r ift ein 3Jiann oon

großer SBelt u. oon promptem 2Sort. 2Benn ©ie mit 3BeiII ober fol($ einem

§ufaren eben nid^t in ^i^iefpalt finb, fo geben ©ie i^m benfelben §um ©aloppin;

benn leiber Ijör' id), ba^ ©ie immer noc^ trän! u. gebeugt finb.

^ä) fomme nämlidE) fo then oon Serlin, rao mir 3]arnl^agen u. ^üdler ben

©tanb ^l^rer 2lngelegenf)eiten gefd^ilbert. 3Bid^tig baran ift nur 3§r förperlid^eS

Seib, u. bagegen muffen ©ie gutl^un. 2ltte§ 2lnbre ift ^gpod^onbrie , benn bie

^enfion oon Hamburg ift fidler loie 2lmen in ber ^ird;e, fid)rer fo, al§ roenn fie

^l)nen oerbrieft roäre. ©o fagen raenigftenä alle funbigen .^amburger. 3§r ^lein=

mutl) lommt nur an§> bem Körper , u. ber ift , roenn aud^ augenblidlid^ oerftimmt,

bod§ gut organifirt u. in'§ ©lei§ gu bringen.

^d; badete, ©ie felbft bieä g^rül^ja^r gu feigen, aber eg roirb mir aud^ an @elb

fel)Ien.

©eien ©ie freunblid^ für §errn o. ?[Rül§eim u. gebenfen ©ie in Siebe

Seipgig b. 5. EKärg 1846. SI)re§ Saube^l

^e'^rere Monate tnaren feit ber 5lBfenbuug biefe§ 23riefe§ berftoffen, o^nc

ba§ ßouBe neue 9lac^ri(^t öon .^eine erhalten l^atte: 2)a Brad^te, in ben erften

Sagen be§ 5luguft, bie „£)eutf(^e 5lEgemeine Leitung" bie erfd)ütternbe yiaä)=

rid)t, ba^ §eine am 31. ^uli im ©lodfentole Bei 2^t)un, tnoljin if)n bie ^rjte

1) 3lbreffe fef)It.

^) 3lbreffe: Monsieur
|
Mr. Henri Heine.

|
Paris

|
46 Faubourg Poissonniere.
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gef(^t(it ptten, an ben ^^olgen eine§ ©c^loflanfaUg geftorBen fei. Saube toax

tote öom S9lt^ gerü!§rt, aU t^m fein ©(^tüager ^lurelio in f)ö(^fter ^lufregung

bie für(^terli(^e 5kd)ri(i)t 6ra(^te. 6tunbenlang rong er nac^ ^^^afjung; er

fü^te bie gan^e S^iefe be§ unge!^euren 35erlufte§. Unb jugleic^ tnar er fic^

betüu^t, ha% Wenige fo tnie er ben S)ic§ter ge!annt unb öerftanben, ha^ hpenige

fo tüie er ba§ 9tötfel bieje§ ®eniu§ buri^fc^aut f)ätten, ba^ e§ für i^n eine

l^eilige $Pf(id)t ber $ietöt fei, je^t glei(^ in ben ©tunben bei erften 6(^meräe§

tDeiteften Greifen gu fagen, tnai i^m |)einri(^ §eine getoefen toar. Unb fo

fe|te er fid) nieber unb fi^rieb jenen ergreifenben 51e!rolog, beffen n^ir Bereite

in ben @ingang§6emer!ungen biefer Mitteilungen geboomten, unb ben toit am
liefiften, toenn e§ ^Pftic^t unb Ütaum geftatteten, in feinen ^auptteilen nod^

einmal aBbruc!cn n)ürben. @r ift, toic ertoä^nt, juerft Oon ©uftaö .^arpelei

in ber „2)eutf(^en 9tunbf(^au" Dom ©eptemöer 1887 öeröffentlici)t njorben unb

^at au(^ in ^arpele»' 2Ber! „f)einri(^ §eine. 5lu§ feinem ßeben unb au§ feiner

Seit" (ßei:p3ig 1899) 5lufna^me gefunben. ©enug, e§ ift eine ber Inarm^erjigften

unb feinfinnigften SBürbigungen , bie §eine überhaupt gefunben !^at, unb fie

foGte benen, bie aui^ no(^ in unfren 2^agen immer unb immer hjieber bie

alten abgebrofd^enen 5tn!lagen gegen ben großen S)i(^ter Oorbringen, ein=

bringlic^ jur Se!türe empfol^len n)erben ; befonber§ auc^ benen, bie fi(^ al§ bie

berufenen ^üter be§ nationalen ®eban!en§ brüften: 6§ ift ni(^t beutfc^e 5lrt,

ben (Seniug ju Oer!leincrn; e§ ift nic^t beutfc^e 5lrt, ge^öffig ju fein!

SCßie mochte ßaube aufotmen, al§ er erful^r, ha^ bie 9la(i)ri(^t Don §eine§

2;obe auf Irrtum berul^e! 5lber e§ bauerte nic^t lange, al§ er au§ einem

Söriefe öeine§ an ßam^e, Dom 1. ©eptember 1846, bie traurige ©etoi^^eit

getoann, ba^ ber falfd)en Sßotfc^aft nur ju balb bie auf Sßa^r^eit beru^enbe

folgen hjerbe. ßam:pe !^atte ben S5rief in feinen toidjtigften Steilen im „i^ran!=

furter ^onDerfationibtatt" Dom 4. D!tober 1846 abbrudten laffen, unb Don

bort toar er in bie meiften Sageiblätter übergegangen. §ier ^k% e§:

„^d^ i)ab^ lange mit ©einreiben gejögert, Ijoffenb, e§ roürbe mit mir Beffer

ge^en, foba^ xä) ^^nen erfreuUd^ere 35inge ju melben ^ätte, alö ^eute; leiber aber

\)at mein 3uftanb, ber fid; fett 6nbe 2Rai bebenflic^ üerfd;Iimmert, in biefem 2lugen=

Bltd eine fo ernft^afte g^orm angenommen, ba^ id^ felbft erfd^rede. SSä^venb ber

erften 2ßod^en, bie id; in Sarege§ gubrad^te, Ijatte id^ mid^ etroaS erl;olt unb Hoffnung

gefc^öpft, aber feitbem ging e§ ben '3d;nedengang ; meine ©pradjroerfjeuge finb fo

gelül^mt, ba^ id^ .nd)t fpred)en fann, unb effen !ann id; ntd^t feit «ier 5)ionat, megen

ber ©c^roierigfeit be§ ^auen§ unb ©d^ludenä unb ber Stbroefenfjett be§ @efd;mad§.

2lud; bin id; entfet^Uc^ abgemagert, mein armer Saud; ift fläglid; t)erfd;rounben, unb
xd) fel;e au§ roie ein bürrer einäugiger ^annibat. 2;raurige ©rimptome (beftänbtge

Dl)nmad§ten) Ijaben mic^ nun bcftimmt, nac^ ^ari§ gurüdjueilen, unb geftern I;ab' ic^

S3arege§ oerlaffen. ^d^ bin feineäraegg ängftlid;, fonbern fe§r gefaxt, unb trage, rote

bi§!^er, mit ©ebulb, roa§ fid; nid^t änbern läftt unb ein alte§ 3Jienfd^enfd^idfal ift.

5Reine 5)teinung ge^t ba(;in, ba^ id^ nid^t mel^r ju retten bin, ba| id^ aber

t)ieÜeid;t nod; eine 9Seile, ein ober ^öd;ften§ jroei ^a^re, in einer trübfeligen Agonie

mic^ ^infriften fann. 9iun, ba§ gel^t mid^ nid^t an, ha^ ift bie ©orge ber eroigen

©Otter, bie mir nid^t§ t3or§uroerfen l^aben, unb bereu ©ad^e id^ immer mit Tlntl) unb

Siebe auf ßrben oertreten l^abe. 35aö l)olbfelige Serou^tfein, ein fd^öne§ Seben

geführt ju ^aben, erfüKt meine ©eele felbft in biefer fummerooUen Qtxt, roirb mid^

aud^ l)offentIid§ in ben legten ©tunben bi§ an ben roei^en Slbgrunb begleiten. —
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Unter iin§ gefagt, biefer le^tere ift ba§ roenigft ^^urd^tbare , ba§ ©terben i[t etroaS

©d^auber^afteg , nid^t ber SCob, raenn e§ ü6erf)aupt einen ^iob gtebt. 3)er 2:;ob ift

üielleid;t ber le^te 2lberglaube."

ßauöe, ber fi(^ noc§ öor Jurjem an |)etne§ SSriefert „5lu§ ben 5Pi)renäen",

bie in ber „5lIIgemetnen Rettung" oBcjebrucEt inorben tüaren, erfreut fjatte,

rid^tete, Balb ttadibem er biefen SSrief an ßam^e gelefen ^atte, folgenbe l^eräen§=

tParnte ^dUn an ben !ran!en ^reynb:

XLI.
Seipgig b 11 9br.^) 46

3<^ mu^ burd^auS enblid^ oon ^f)nen felbft ^tma^ über ©ie erfahren, lieber

§eine. ^aum finb loir über bie fd^rerflid^e 2;obe§nad^rid^t berul^igt, fo felje id; au§

^^rem 33riefe an ßampe, ba^ ©ie fid^ felbft aufgeben. 2ßäre eö roirflid^ fo arg?!

2lIIe§ will idf; baran fe^en, im näd^ften ©emefter nad^ ^ari§ gu !ommen, um ©ie

§u fe^n. ^e^t bitt id^ ©ie bringenb, mir burd^ eine 3eile ein SebenSbafein ju

geben ober bod^ geben gu laffen, wenn ^l^nen ba§ ©d^reiben unmöglid^.

SSon jener 2;obe§nad^rid;t , bie mit ben angegebenen Umftaenben gar nid^t gu

begroeifeln mar, l^abe id^ auf ba§ Slllerfd^merjlidjfte gelitten. ^6) l^abe im roörtUd^en

©inne ben SSerluft ^()rer bitterlid^ beroeint u. mid^ ad^t SCage lang nur mit ^l^nen

befd^äftigt, inbem id) ein ber 3SoIIenbung nal^eg, oon ben Sül^nen erroarteteö 2;§eater=

ftüdf liegen lie^ u. nur über ©ie u. in ^l^rem ^ntereffe fd^rieb. ^unäd^ft einen

9ie!rolog für bie SlUgemeine Leitung, ber ben Umfang einer Srod^ure erhielt u. mit

bem id^ fo eilte, um 2lIIen üorauä ben Son anzugeben. ®r ift aud^ rid^tig abgefd^idt

roorben u. ^olb, ber e§ beffer raupte, ift nid^t roenig erftaunt gemefen. 2)ann Sriefe

nad^ Hamburg u. für ^I^re g^rau. ©iner an (lampe ift ebenfalls abgegangen , ber

um literarifd^en 9Zad^Ia^ u. Siograp^ie für ^^re ©d^riften f)anbelte, u. mie e§

fd^eint oon 6ampe etraaä orbinair aufgefaßt roorben. 2)er S3ud)l^änbler benft ebzn

guerft an'g ilaufmännifd^e ber Sudler, aud; beim unerfe^lid^en SSerluft eineö ?5^reunbe§.

©in groeiter an ^I^ren 33etter ßarl; biplomatifd; gefteÜt im ^ntereffe 3§rer g^rau.

35iefer liegt nod^ bei mir, glüdlid^ermeife. ©nblid^ ein langer frangoefifc^er an ^l^re

^rau, aufgefegt oon ber meinigen; mir glaubten fie ratl^IoS u. oerlaffen in ber

©d^raeig. 2ll§ er eben nad^ ^ari§ gefd^idt roerben foüte, fam ber erfreulid^e

2öiberruf — id^ ^atte eine SBod^e blanfeS 2)rama gefpielt, u. mar bod^ feelenfro^,

ba^ e§ unnü^eS S^uq geraorben. 3lnn badete id^ geroi^, ©ie mürben lange leben,

befonberS ba id^ ^^re geiftegfrifd^en präd^tigen Briefe au^ S3arege§ laö. ©oUten
©ie roirflid^ fo erfd;öpft fein! ^d^ fann'g gar nid^t glauben, unb wie gefagt id^

mu^ mid^ perfönlic| übcrgeugen — jebenfaßg bleiben ©ie bod^ rooljl ben SBinter

^inburd^ in ^ariä? 2)a§ fagen ©ie mir bod;! ^d^ mar oorige 2Sod§e fd^on einmal

auf bem ©prunge, nad^ -Hamburg gu reifen, meil in ber 3eitung ftanb, ©ie mären

bort angefommen. ©ie werben complet mptl^ifd;.

SBie ge^t e§ ^l^rer armen ^rau babei '? SCröften ©ie un§ in etroaS, mir finb gar

gu fel^r befümmert um ©ie. SSießeid^t fommt eine gute ^iad^mirfung be§ rl)eumatifd)en

SBaffer§. 33arege§ felbft, meldieS mir bamalS ^) reitenb paffirt, fiel)t nidjt feljr l;eilfam

auä. Sllfo ein 2Bort! Unb forfd^en ©ie nur, ob mir S§nen benn nid;t in irgenb

etroa§ bel;ilflid; fein fönnen. 2öir l^aben ja aud; eben gum groeiten 5Rale ba§ ^uloer

erfunben, al§ 33aumrootle^), oieHeidjt ^ilft e§ un§ nun. t)ie fleinen ©d^riftfteÖer

finb roüt^enb auf mid;, ba^ id^ gu üermeiben gefud;t l^abe, mag fie abfolut rooßten

:

fid; an ©d;iller§ u. ®ötl;e§ ©tätte al§ beutfd^e ©dE)riftftelIerSßerfammlung gu blamiren.

"^d) laffe mid; bod; lieber prügeln alö ben ©eift beleibigen. ^ünf 9}knn Ipä) märe

") ?tn bie neue (Srfinbung ber ©d^te^baumlüolle, 1845 Don ©c^onbetn unb 1846 üon Söttger

^crgeftcHt, fnüpfte man bamal§ bie ^öd^ften 6rtt»artungcn.
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ber ©in^ug c3e[(^e^n , td^ al§ ^ä^nbrid; $i[tol an ber 6pi^e u. ber 2Beimarfci^e

?yrieben§rid^ter ©d;aal wäre un§ nod; baju mit einer 5)taulfperre entgegengetreten.

2Bie gefagt lieber ^rügel befommen al§ foldj ein efjrlid^er Wlann [ein.

Unb nun mai^en ©ie, ba^ ©ie com „lüei^en 2l6grunbe" raieber abkommen,

u. ba^ idj ©ie al§ reconoale^centen ^noaliben antreffe, u. gönnen ©ie mir oor^er

eine S^xk. S^aufenb ©rü^e üon meiner ^xan u. mir an bie S^i'ige "• ®ie. SJiit

treueftem ^er§en Sf;r Saube ^).

Sßeld^er 2lrt ber 6trei(5^ tDat, ben man ber beutfc^en 6{^riftfteIIer=

üerfammluttg in SÖeimar zugemutet ^atte, öermag \ä) nicfjt genau anzugeben

;

tüal^rfcficinli^ aber foHte bie Siteratur in ben i)ienft ber ^Politi! gefteHt

tüerben, toie man ha§ f(^on be§ öftern in bem üon Saube geleiteten Sei^j^iger

©(^riftfteHeröerein öerfu(^t ^atte. ßauBe ^atte !^ier namentli(^ mit Stöbert

^lum feine liebe !Rot: ©iefer, obhjo^l gar nic^t ©i^rif tfteller , getoann bort

bur(^ ben ergiebigen ©(^tüaU feiner S5erebfam!eit immer me^r an @inf(u§ unb

fud)te ben SSerein auf ha^ :politif(^e ©ebiet ^inüberäutreiben. 5lun folttte ßoube

tüo!^l felber in einer allgemeinen beutfd)en ©c^riftfteHeröerfommlung in äöeimar

eine foI(^ !^al6poIitif(^e ÜtoEe übernel^men, er foUte ein SSanner tragen, ^u hem

er fi(^ ni(^t be!annte, unb untöitl!ürU(^ bai^te er an bie 3Sre§Iouer ^ugenb^

tage, an bie blijbe 3eit ber grünen 23erein»meierei, ha man feinen ^^^reunb Wai
bon £)er na^ ber Be!annten ©eftalt in 6f)a!ef:peare§ „§einric^ IV." aU 3^ä£)nri(^

5Piftol belad)te. ©a^u tüar er ie|t ju !Iug, baju inar er ju alt getüorben.

|)etne jögerte nid)t lange mit hcm S)an! für ßaube§ treugemeinten SSrief.

6r onttDortete bereits am 19. O!tober.

„§eute", fo fd;rieb er, „befdjränte id^ mid; barauf, ^fjnen für ^§ren Srief ju

banfen unb meine g^reube über ben für mid; mid^tigften ^unft beöfelben au§ju=

fpred;en. 3<^ bin ent^üdt über ^[jren 35orfa^ l^ierlierjufommen. ^-ü^ren ©ie i^n

nur balb au§. ©ie muffen ein bi^d)en eilen, benn obg(ei(^ meine ^rantljeit eine

rutjig fortfc^reitenbe ift , fo fann id^ bod^ nid^t einfielen cor einem Salto mortale,

unb ©ie fönnten §u fpät fommen, um mit mir über Unfterblid^feit, Siteratenoerein,

3Saterlanb unb Gampe unb ä^nlidje l;ö^fte g^ragen ber 5Renfdjl)eit gu reben; ©ie

fönnten einen ftiüen fefjr 9}tann an mir finben. ^ä) bleibe biefen ÜSinter auf jeben

^aü Ijier unb roof)ne oor ber §anb (jiemlid; geräumig) ?^aubourg ^oiffonniere

^ir. 41 ; unb finben ©ie mic^ nidjt l^ier, fud)en ©ie mid; gefäüigft auf bem (Simetiere

SRontmartre, nid;t auf bem ^ere Sad^aife, mo eö mir gu geräufd^yoü ift."

£)ann bittet er ben greunb, i^m feinen 9ie!rolog ju fd)i(fen, gibt aber

äugleic^ feiner heftigen ^i^ftimmung 5lu§brutf, ba§ fo biele falfi^e 5kc^=

richten über il^n berbreitet trürben
; feine Q^e^^^c, befonber§ 5Jtonfieur Strauß

unb 5[)lonfieur ©uPolo, feien öu^erft betriebfam, um fein $riüotleben burd^

falf(^e 9tad)ri(^ten gu biyfrebiticren.

Saube fonntc nii^t, tüie er gelnünfi^t l)ätte, fogleii^ nad) ^ari§ gum
SScfud^e be§ i5^reunbe§ aufbred)en; im Januar 1847 mürbe bie 9teife boEenb§

äineifel^aft, ba ber trüber feiner 3^rau, 5lurelio S9ubbeu§, bem Saube fe!^r na!^e

ftanb, leben§gefä!^rli(^ er!ran!te. ^uälüifc^cn fanbte er bem $Porifer ^reunbe

no(^ einmal einen lur^en 33rief, um einen jungen ©c^riftfteEer bei i!§m ein5U=

führen, ber balb in .^einc§ Seben eine nid)t untnic^tige 9toEe fpielen foEte.

^) 3lbreffe: Monsieur
|
Mr. Henri Heine

|
homme des lettres

(
Paris

|
46 Faubourg

Poissonniere.
|
Franco. — 5Poftftempel 3um Seil üertoiic^t.



248 Seutfc^c giunbfd^ou.

XLII.
Seipgig b. 23. Januar 47.

Ueberbringer biefer B^i^^n, lieber §eine, ift 2llfreb 5Rei§ner, ber ©id^ter be§

3t§fa, ein fe^r tüd^tiger, nad^f)altiger 2)fenfd^, ber Q^rem SBo^liüoüen gu empfehlen

ift. Unterrid^ten ©ie il^n bod) auä) von ^§ren ©efunb^eitSguftaenben genau, bamit

id^ über Sie roaS ^i^oerläffigeä erfahre. Wlein ^infommen ift im Slugenblidfe

graeifeUjaft geworben burd^ Iebenigefäl^rlid;e ^ranfl)eit meines ©rfiraagerS, an bem
iä) einen unerfe^lid^en [?5^reunb] ^) oerlöre. ^d) fürd;te, biefer SSerluft tritt ^) balb

ein, u. bann fefje id; ©ie roo^l gegen 2lu§gang beö 2Binter§. ^ft e§ roaf^r, ba^

©ie an einer ©efammtauSgabe arbeiten , u. ba^ e§ fid^ roirflid; mit ^i^rem Seibe

beffert '? 2)a§ gebe @ott ! Unfraut nerbirbt nid^t. 3)er einfad^ gute "iOlenfd^ roirb

un§ roeg fterben u. ber Söferaid^t roirb un§ bleiben. Tlan muf5 ®ott für SlQeS

banfen, fagt ber ßl^rift. SCaufenb ©rü^e an ^^re ^rau, u. auf roal^rfc^einlidjeä

SBieberfe^n! 3^r Saube^).

S5emer!en§it)ert ift in biefem SSricfe ßouBeS 5lnfrage, o6 e§ todtjx fei, ha'^

fi(^ ^eine mit ber ^erfteHutig einer ©eforntauSgabe feiner 2ßer!e bcfc^äftige.

^n ber %ai l^atte er Bereits in feinem ^Briefe üom 12. 9ioöemBer 1846 feinem

SSerleger ßampe einen genauen ^pion einer folc^en ^ituSgabe mitgeteilt. ?l6er

no(^ me!§r interefftert e§ un§, ha'^ ^eine in feinem erften (ni(^t rec^t§!räfttg

getnorbenen) S^eftament öom 27. September 1846 für ben ^all feinc§ öor=

fettigen 2;obe§ feine ^^reunbe S)etmoIb unb ßoube mit ber ii6erh3ad)ung biefer

5lr6eit betraut ^atte. @§ Reifet bort (äßerfe, SSb. VII, @. 513)

:

„Dbgleic^ i6) l)offe, bie Verausgabe meiner ©efamtroerfe nod^ felber beforgen

SU !önnen, fo !ann ic^ bod^ nid;t umT^in, Ijier gu bestimmen, ba^, ftürbe id^, beoor

biefe Slrbeit ooÜbrad^t, bie Ferren Drs. ^ermann 2)etmolb gu §annoüer unb ^einrid^

Saube ju Seipjig beauftragt finb, mid; Ijier gu erfe^en, unb e§ roäre mir genefjm,

roenn le^terer, ^einric^ Saube, mit einem furgeu Sebenäabri^ bie ©efamtauSgabe

begleiten rooHte."

2Sir erfe'^en au§ biefer ^eftimmung, ha% §eine§ SSertrauen ju SauBe,

ha§ burd) jene 9iotiä üBer bie „S)eutf(^=f^anäöftfc^en ^ai}xhüä)tx" gelitten ^atte,

reftlog toieber l^ergefteHt toar. Unb tno'^rlic^, er l^attc ©runb baju. Um fo

auffälliger !ann e§ erfc^einen, ba^ ein anbre§ S^eftament §eine§, öom
10. Sunt 1848, bie äöorte enthält:

„Quant a l'edition de mes oeuvres completes je d6signerai dans un codicil

ou par une lettre particuliere les amis que je cliarge de surveiller cette publi-

cation.

"

6r Be'^ielt ftd^ alfo je^t eine ©ntfd^Iie^ung noc§ auSbrüdlic^ cor: 6§

toaren i^m offenBar 3h3eifcl aufgeftiegen , oB 2)etmolb unb ßauBe bie rechten

5}länner feien, i^m biefen SieBe§bienft ju erineifen, unb oB i!^r 9tome neBen

bem feinigen ftel^en bürfe. S3on ©etmolb ^atte er feit ^al^ren nt(^t§ gel^ört

;

unb üBer ßauBe fd^rteB er am 30. 5lpril 1849 an 6am|)e: „^ä) ^aBe ju feiner

3eit mit ßauBe gefprod^en; ift er ^l^nen red^t? 5S)te 3eiten beränbern fo fef)r

bie 5!Jlcnfd)en, unb man Befd^ulbtgt i^n großer Umtnanblungen." ßampe ant=

tüortete ouf biefe 5lnfrage nid)t; tnenigftenS !^at fid^ in |)eine§ 9ia(^Ia^ !eine

') 2)a§ Söort fe^It, ein ©tüd be§ 5ßapter§ abgetiffen.

2) „tritt" ebenfalt? ergäuät.

^) 9lbreffe: Mr. H. Heine
|
Paris |

Faubourg Poissonniere 41. — j?ein 5poftftempeI.
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5lnttt}ort er'^alten. §eine gaB fie ftd^ augenfd^einlic^ felöft: er fa^ üon SauBe

qI§ bem §erau§geBer feiner 2Ber!e ab : ^n bem rectjtSgültigen Sleftomente öotn

13. 5^oöetTt6er 1851 tuirb 9fluboIf ßf]riftiani mit biefcr 3lufga6e betraut. Um
fo e^er fönnen toir biefe @inne§änberiiiig §eine§ Begreifen, al§ ft(^ im

^a^re 1850, trte lüir fe!^en tnerben, nod^ einmal bie @egenfä|e feiner

©eftnnungen gegenüber benen Saube§ ftor! gcitenb machten; überbie§ fc^ien e§

i^m tüol^l au§gefd)loffen , ba^ ber öielbef(^äftigte £>ire!tor be§ S5urgt^eater§

(ba§ tüar Saube 1850 gelnorben) für eine angemeffene Übertoac^ung ber 5tu§=

gäbe bie nötige ^^it toürbe erübrigen !önnen.

S)o(^ !e^ren inir jum ^a^re 1847 gurücf. Sßenige 2Bo(^en nai^ 5lbfenbung

be§ äule|t angeführten S5riefe§ !onnte ßaube nun bod^ bie lange ertuünfd^te

Sleife nac^ 5Pari§ ermöglic£)en : ^m Wäx^ tonnte er ben fe^r tieränberten tob=

!ran!en f^reunb begrüben unb umarmen. 2ßie er im ^al^re pöor, nad) htm

Eintreffen ber falfc^en Slobegnoc^ric^t , ben @eban!en unb @efü!^Ien, bie il^n

betüegten, unmittelbaren 5lu§bru(f Oerlie^en !^atte, fo tat er e§ aud) bie§mal: @r

beri(f)tete über bie Einbrüde feiner ^arifer Üteife unb in§befonbere au(^ über

feine SBegegnung mit ^eine in au§fü^rli(^en 5lrti!eln für bie „?IIIgemeine

Rettung", unb balb nad)^er fa^te er biefe 5lrti!el in einem üeinen ^üd)lein,

ha^ bei §off in ^O^ann^eim erfc^ien, unter bem Sitel „5pari» 1847" ^ufammen.

5[Ron(^e ber ^auptftetten biefer £)arftettung toerben ben Kennern öon ^eine§

Seben too^^ltiertraut flingen ; benn tnie fie bamal», tux^ naä) i^rem ©rfc^einen,

ungef)eure§ 5luffe!^en erregten, fo tüurben fie aui^ öon benen, bie fpäter über

§cine fc^rieben, namentlit^ bon Strobtmann (in feiner 33iograp^ie be§

S)ic^ter§), me'^r ober minber ausführlich übernommen, ßaube f(f)reibt (auf

6. 13
ff. ber a3ud)au§gabe feiner 5lrti!el):

„iSo war ber fpäte DZad^mittag fjerangefommen , unb e§ trieb miä), enblid; bie

|)auptperfonen ju feijen. @r ift 311 ^aufe! fctgte ber ^()ürn)ärter, inbem er ben

lid^ten, offenen 3Zamen §eine fo gufammengebrängt aii§fprad^ loie ber ^-ranjofe ben

,.§a^' bejeid^net. ^d} erfd;rad raie oor einem garfticjen ^i^or^eidjen , unb eilte bie

^Treppe hinauf. 2)a fa^ er neben einer blüEjenben, in gefunber Körperfülle fröfjlid^en

g^ran^öfin, neben feiner ?yrau, bie i()m feit einem ;3a^r5e[jnt treuUd; jur ©eite fte^t.

2)a fa^ er an ber '3Jiittag§tafel, bie nic^t mel)r für il^n gebedt max — raie oeränbert

!

3Son einem fetften, au§ f'leinen fdjalfl)aften älugen g^unfen fprüfjenben Sebemann
l^atte iä) vox fieben ^a[)ren ladjenb Sibfdjieb genommen, je^t umarmte id^ faft roeinenb

ein mageres 2Jiännd;en, in beffen 2(ntU| fein S3Iid be§ Slugel met^r ju finben raar.

2)ama[§ glänjenb unb fein rate ein roeltlidjer 2lbbe trug er ba§ lange §aar glatt

gefümmt, unb ber faftantenbraune ©d;immer begfelben tänjelte Ueblid) im ©trafjle

be§ 2id)U§>; bamalS raar baö üoHe ©efidjt glatt raie ba§ eineä Slammer^errn
,

je^t

raar e§ eingefaßt oon einem grauen 33art, weil bie fd;mcr5Ud; erregten 'Oceroen ba§

©d^eermeffer ntd)t mef)r ertragen; je^t [)ing baö troden geraorbene $aar immer nod^

lang, aber oerrailbert, graugefprenfelt um bie [joI)e 6tirn unb bie breiten (Sd;läfe.

3)ie feine 9^afe war länger unb fpi^er, ber anmutfjige 'DJiunb raar fd^mergltd^ oer=

jogen geraorben. ©onft neigte er ba§ §aupt gern ein raenig abroärtS, al§ fud^e er

mutljraillig ba§ fdjraadie g^unbament ber raadligen 'DDcenfdjenfinber gu ergrünben, je^t

raar e§ immer geroaltfam in bie §ö^e gerid;tet, bamit bie Pupille be§ rechten 2lugeö

in bie fleine nod; offene «Spalte j^ratfd^en ben 2(ugenlibern !ommen unb [el^en fönne

!

Slrmer §eine! Unb bod) baucrte ba§ Silagen nur einige ^Punuten! 2)er ©eift ift

unberüi^rt, ba§ DJatureK ift unbetroffen, über bie fentimentale 2;^räne l^inroeg flogen

balb raieber bie luftigen Pfeile, raeld;e er fo lange gegen '^al)n unb 9Jia^mann, ober
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fonft einen ftereot^pifd^en ©egenftanb be§ ©potte§ gejd^nellt i)at. ,@§ rodre ja

unbanfbar »on mir,' fagte ber SSöferoid^t auf meinen 3Sorraurf gegen fold^e (Stereo=

tppie, ,e§ märe ja unbanfbar, raenn id) biefe armen Seute im 2llter uerlaffen raoHte,

nad^bem fie mir fo lange gebient! 2öer fpräd^e benn nod^ üon il^nen!' ^ur§ ber

oerfagenbe Körper mar batb gang 9^ebenfad;e, unb ©|a!efpeare l)at 3fJJercutio nid^t

beffer fterben lafjen, al§ §eine fi(^ felber fterben lä^t. ^ebe Hoffnung auf S3efferung

roeif't er läd^elnb ah, er §ält feine S^age für gegä^It, unb biefe S*^^^ f"^ fe^r flein.

,^ätte id^ nid^t g^rau unb ^apagai/ fagte er Iä(|elnb, ,id; mürbe (®ott vcx},eilf mir

bie ©ünbe), id; mürbe roie ein 9?ömer biefen fd^Ied^ten bruftgludfenben 9iödjten unb

biefer ganjen SJJifere ein @nbe mad^en. 2lber ba§ \d)idt fid; nid;t für mid^ ben

§au§üater. 2a§ un§ 2;eftament machen, fo lange 3)u Ijier bift!'

„S)ieä gefd^ie^t. 2Beld§ eine fonberbare S^erfd^roenbung oon ©eift, ©pott unb
3orn, uon oorbauenben 'unb fid^erftellenben ^ülfämitteln, von planen, ©peculationen

unb (S^imären ftedt in ben ßorrefponbengen eineö 2lu§manberer§ , ber mie §eine

feit fe(^3el)n ^a^ren einen geiftreid^ poetifd;en SRittelpunft für bie beutfd;en Söanberer

gebilbet l)at. 2Bie üiel intereffante Singe fri^t ba ba§ ^aminfeuer in einer ©tunbe

!

2)er leic^tfinnige §eine ift in aüzn i^ragen über pofitiüe 2eben§Derl^ältniffe von

biplomatifd^er ^einlid^feit unb ©eraiffenl^aftigfeit. ©eine ja^lreid^en grellen 3^el}ler

l^at man immer genau aufgegäl^lt, feine großen SSorgüge I^at man gern im 3)unfel

gelaffen. ^e|t, ba mir am Staube feine§ @rabe§ fte|en, erl^eben fi^ bie flagenben

©timmen erft, bie un§ oerrat^en, roeld^ eine rool)lt^ätige liebeoolle §anb er

gel)abt für bie barbenben SBanberer. @r §at bie g^eber, er §at ben 5Runb nid^tä

roiffen laffen von biefer l^ülfreid^en c^anb, unb unerroartete ^^US^" bringen je^t bie

^unbe , ba^ er nid;t nur ©enie , fonbern aud^ ein gute§ ^erj befeffen l)abe — ein

gang einfad§ gute§ ^erg, nid^t meljr unb nid^t minber.

„Unter ben 5Deutfd^en l^ier in ^ari§ finb nur nod^ roenig SBiberfad^er übrig,

meldte ben nal)en %o'o ^eine'g nid^t fd^mergUd; beflagen. SSiele baoon bleiben if)m

principieUe äBiberfad^er, unb bennod^ beflagen fie aufrid^tig ben ^erluft eines fold£)en

©eifteS. $ier in ^ari§ ift biefe ^lage um fo natürlid^er, benn t)ier ^at bie ^eine'fd^e

Begabung unferm beutfd;en ©eift eine Sld^tung erroorben, meldte felbft ein tieferer

unb größerer SRann unferer claffifd^en Sitteratur unter ben fpöttifd^en unb l)od^=

müt^igen ?5'i^fl^/5ofß" "id^t §ätte erroerben fönnen. .^eine befa^ unb befi^t in biefem

2lugenblid al§ ^»albtobter nod^ aüe bie fleinen SBaffen biefer ©aüier, meldte fie am
meiften fürd^ten, in feinem ^öd^er, unb baö roiffen fie, unb baoor \)ahen fie einen

gang reblid^en, eigennü^igen Slefpect. 33on feiner belebenben ^oefie oerfte^en fie

nur bie ^älfte, üon feinem Sßi^ oerftel^en fie bie gange töbtlid^e ^raft . . . 5Die

^rangofen unb mand^e oon un§ l^aben rool^l mand^mal gefagt: §eine fei ein l)alb=

frangöfifd;er 2lutor; je^t, roo man bie ©umme gie^t, oerläugnet fidf) niemanb me^r,

ba^ bie§ ein ^rrtl^um ift, ba^ $eine gang unb gar in beutfd;er ^oefie rourgle, i^alb

^age, ^alb Sangfned^t germanifd[;er S^lomantif, bie er fpa^^aft unb närrifd; bedangt

l^at mit mand^erlei Quincaillerie au§ ben ©d;aufenftern ber SouleoarbS, au§ ben

©d^aufenftern ber Journale, ©in ,braüer beutfd^er 9tepublifaner', ber in einem

ältl;em §eine'§ ©enie prieS unb §eine'§ politifc^e ?[Raj:imen üermünfd;te, fagte geftern

2lbenb gu mir: 2lm @nbe roirb man nad; einem ^al^rgel^nt bel^aupten, §eine

fei beutfd^er geroefen alä 33örne, ber bod; gule^t gang unb gar in frangöfifd;en

3Rajimen aufgegangen!"

2Cßtr itterbett au§ ßauBe§ näd£)ftem SSriefe erfel^en, iüel(^e§ 5luf feigen biefe

5Jltttetlungen ßau6e§ erregten, unb tüie felöft folc^e, bie fic^ 6i§!§er feinblii^

öon bem ®id^ter be§ „S5u(i)e§ ber ßieber" äurü(fge!§olten !^atten, gerül^rt burd^

biefe Sporte, üim 3ei(^en Itebebotler 5lner!ennung ^uge^en liefen. Unb h)a!§r!^aft

freunbf(^aftlid) , tüte er ü6er il§n fd^rieB, fjat ßauöe aud) fid^erlid^ ju bem

Uranien gefprod^en; er brachte ßic^t unb ^reube in ha§ §au§ be§ @Ienb§.
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5liemanb aBer 6efa^ ein feineres @efü^( für fol(i§ !^inc}eBenbe Srene oI§ öeine

felöft, unb in tiefer £)an!6ar!eit toünfc^te er, ba§ ha§ Brüberlic^e £)u .bie

£)auer i^re§ SBunbe§ öefiegle. 21I§ SauBe au (5nbe be§ ^Jlonatö 5tpril 5l6fc^ieb

na^m, ba atoeifelte er tüo^l ni(^t, ba^ er ben ^^reunb nii^t toieber fe^en toerbe.

Unb bod^ foUte e» anber§ kommen: no(^ follte |)eine für lange ^^it ii^ ^eu

„tüeifeen 5l6grunb", ber ju feinen fyüfeen gähnte, !^inabf(^auen. 91od^ einmal

foEten ft(^ bie ^reunbe Begegnen , ber 3^ob trennte fie no(^ nic^t ; in ben

SSriefen ber näc^ften ^af)x^ finben bie ®efprä(^e, bie fie je^t (1847) geführt

Ratten, noc^ mannigfachen 2Biber!§aII. 5lBer bay SeBcn, bie Braufenben 6türme
be§ 9ieöoIutionöja^re§, führten fie in i^ren 5lnf(^auungen, bie boc^ f(^on je^t

er^e6Ii(^e @egenfö|e öerrieten, immer töeiter unb tueiter au§einanber; gereijte

3Borte üingen ^erüBer unb ^inüBer, unb tüenn auä) immer noc^ bie öollen

2^öne ber f5'^-eunbf(^aft üBerlniegen , fo bringen boc^ auc§ manche 5Jli^!Iänge

beutli(^ tierne^mBar an unfer C^r.

(©c^lufeartifel im nät^ften -^efte.)



%m tftn Hrrfitb^n märkifdier (£ö^Ifti|e.

aSon

^xiebxiä) ?[uguft Subtoig ti. b. ÜJiattoi^, gin märfijd^er gbelmann im 3eitoIter ber

aSefrciunggfriege. .^erau§gegeben öon iJriebric^ 3Keufel. ßrfter SSonb: Seben§=

befc^reibung. 5intt 3 ^tbbilbungm. »erlin, Mittler & ©of)n. 1908.

ßarolinc t). '3ioä)otv, geb. to. b. ajiartoi^, unb aJiarie be la 9Jlotte = 5ouque,
S3om Seben am ^sreu^ifi^en §ofe (1815—1852). 5luf3eiii)nungen. Gearbeitet öon ßuife
b. b. 5Hortri^. «»iit 2 SBilbniffen in Sii^tbrud. »erlin, 5JiittIer & ©o^n. 1908.

%U ^xuhx'i^ ^TceinetJe bor ortbertl^olb ^a^r^e'^nten bie (Srfc^lie^ung be§

5^0(^loffe§ ßeo^olb§ ö. (Serlac^ in ber „^iftorifc^etx 3ßitfc^^ift" öegtü^te, bo

öcüagte er äugleii^, ba^ bie altpreu^ifc^en ^^amilien, toenn fie ouc^ öiel

Jßietöt unb l^iftorifd^en 6inn Befd^en, bod) im ganzen tnenig S5erftänbni§

für eine tüürbige tüiffenfc^oftlic^e 5lu§ftattung il^rer SSeröffentlic^ungen au§

ben il^nen anöertrouten 6(^ä|en äeigten. 2)iefe ßlage !ann ni(^t gefül^rt

toerben ongeft(^t§ ber fieiben fd^önen ^^uBlüationen , bie neuerbingg qu§ ben

5lr(^it)en ^tneier märüft^er 6c^Iöffer öeranftaltet tüorben ftnb. £)ie eine ift

gonj in bie §önbe eine§ §iftorifer§, be§ Dr. f^riebrii^ 5)leufel, gelegt unb

bon i^m mit mufterl^after ©orgfalt burc^gefü^rt toorben: bie ^erau§ga6e ber

„Se6en§befc^reiBung griebric^ 3luguft ßubtüigS ö. b. ^Jlarn^i^". Sei bem

anbern 3Ber!e, „Caroline ö. 'Sioä)o\ü unb 5Rarie ö. ^ouque", ^at ^eufel§

fa(^männif(^er SSeirat gleid^faHS bafür gejorgt, ba% bie 5lu§ga6e auf einen

tüiffenf(^aftU(^en 23oben gefteßt tourbe. 5Jlan barf fic^ biefer %ai\aä}t rec^t

freuen. 5Denn bie SSenu|6ar!eit ber 2[Ber!e mirb babnri^ ganj au^erorbentlic^

gefteigert, eBenfo tnirb il^re SSerBreitung auf biefe äßeife tr)efentli(| geförbert,

ganj oBgefei^en boöon, bo^ fo bie 3uöerläfftg!eit ber SJßiebergoBe einigermaßen

gefi^ert erfc^eint.

Sie „ßeBen§Bef(^rei6ung Subtüig§ ti. b. Waxtoi^" toor jum
2^eil fd^on Begannt. 33or me"^r al§ einem "^alBen ^a^r'^unbert l^atte fie, too!^!

beranlaßt burc^ ßeopolb 3ian!e, ^arcu§ StieBu'^r, ber ^aBinett§rat ßönig

f^riebric^ äßill^elmS IV. unb ©o^n be§ großen ^iftori!er§, ein 5JUtglieb ber

©erlad^fc^en .^amariUa, in fe'^r berüir^ter ©cftolt :§erau§gegeBen. @r ^otte
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bei ben ©treid^uncjen 5Ptetät§= unb eng^erjige ^artetrücffiepten BeoBoc^tet.

^PorteirücEfic^ten gab e§ für 5Jleufel natürlich ntc^t. 5lBer auc^ 9tü(fft(^ten

ber ^ietät brauchten je^t laum no(^ geübt ju Serben, ßiegt bo(^ bie be=

!§anbelte ^eit fo tueit l^ittter un§, ha^ nur jelten bie ^roge entfte'^en lonnte,

ob ettt)a§ au§ ©rünben be§ %atk^ bejfer toeggelaffen tüürbe. <5o !^ätten im

lüefentlidien bie gefamten Slufäeic^nungen be§ tüocferen 5}lartüi| über fein

Seben gebrudft tnerben !önnen, tuenn i^r Umfang ni(^t aU^u beträ(^tli(| tüäre.

50^eufel ^at ba^er t)iele§ auSfc^eiben muffen, auä) man(f)erlei 2Bi(^tige§ unb

^ntereffonte» , ba§ er ftüdftoeife an anbrer Stelle t)eröffentli(i)t Ijot ober no(^

öeröffentlic^en toirb. 3)er „Seben§befc§reibung be§ @eneral§ ö. b. ^Jlartüil"

foE no(^ ein gtoeiter SSanb, ber 5Rartt)i|en§ politifc^e Schriften, SBriefe

unb einige 2agebüd)er enthält, unb ein fd)tt)cid§erer britter unter bem 2;itel

„5)lilitärifc^e iogebüc^er f^riebric^ 5luguft Subtoigg 0. b. ^artoi^ 1805—1816"

folgen. Der öorliegenbe erftc SSanb ^erfättt in ^toei Steile, einen größeren,

überfc^rieben „9tac^ric^ten au§ meinem Seben", ber bie ^a^re 1777—1808

enthält unb 1832—1837 gefdtjrieben ift, alfo tüiditige 5Remoiren ober Seben§=

erinnerungen bringt. 2)aron fc^tiefeen ftc^ me^r tagebu(i)artige 5luf5ei(i)nungen

au§ ben So^i'en 1804—1827 an, bie 5Jleufel naä) ^liebu^rg Sßorgang unter

ber Überf(^rift „§au§bu(^" abbruc!t.

2)ie alte 5Jlör, naä) ber lebiglid^ ha^ altpreu^ifc^e ^unlertum an bem

3ufammenbru(^ ^reu^en§ im ^a^re 1806 fd^ulb getoefen tüdre, mirb bur(^

biefe 2)en!tDÜrbig!eiten tüieber einmal in i^rer gangen §attlofig!eit beleud)tet.

2Bem !^ierau§ nic^t !Iar tüirb, mit toelc^em öerje^renben @ifer man fic^

gerabe in biefen al§ nur öom (5goi§mu§ geleitet Derfc^rienen Greifen um ha^

2ßo!§I be§ 25aterlanbe§ forgte, bem ift nic^t ju Reifen, ^n 5[Rarmi^ tritt

un§ ein ungetüö[}nli(^er ^enfd), kräftig an Seib unb 6eele, entgegen, öon

beffen !ern^after S)en!meife unb urmüd)figer ©prac£)e fi(^ jebermann erfrifci^t

fü^en mu^. „2)a§ gange S5uc^," fo fogt ^Jleufel, „ift burc^brungen Don

erfrif(^enbem (Srbgeruc^ länblic^en ßeben§; gef(^rieben mit einer ßebenbigfeit

unb 5lnf(^auli(^!eit , tuie fie nur bem ßanbbelüotjner , ber alle§ !on!ret gu

fc^auen gemol)nt ift, in foli^er Urf:prünglic^!cit gur Sßerfügung fte^t." ^it
3fie(^t madjt ber Herausgeber, ben 6purcn Sfjeobor Fontanes folgenb, barauf

aufmer!fam, mie falfd) biefe Dinge noc§ öon fonft fo öcrbi-^nftboÜen |)iftori!ern

tüie Subtüig .^äujfer unb ^o^ann ©uftaO Drol)fen beurteilt Inurben, bie einen

©egenfa^ gmifc^en bem ^w^^^e^'t"^' üertreten burd^ ^tarmi|, unb bem 2llt=

preu^entum , öcrtreten burd) ?)or! , ftatuieren töoHten. 5)or! unb 50^artt)i|

finb gar ni(^t gu trennen. 6ie üertreten bcibe ba§ 5lltpreu^entum unb finb

beibe glü^enbc -45otriotcn. Unb ^Jtcufel gel)t nod) einen ©d)ritt toeiter, inbem

er bie 6tanbc§0orurteile be§ ©utsi^errn öon f^^rieberSborf bi§ gu einem geluiffen

©robe öerteibigt unb 5Jlarn)i| rec^t gibt, toenn biefer fc^reibt: „Der ©o^n

be§ ßanbcbelmannö ober DffigierS, ber bie SSauemiungen ober ©olbntenünber

fc^on im Spiel ejergicrt, mirb fie au(^ einft ol§ Offizier am beftcn abri(^ten

unb gegen ben ^^einb füf)ren." Doftrinör mar 5)iartt)i^ freiließ unb n)urbe

e§ mit ben ^a^ren immer me§r, ätjnlic^ toie auc^ ^leift=9te|otD ein Doftrinär

mar. 5lber mit jeber t^afer beg ^ergeng ^ing ber eine toie ber anbre ^unfer
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an feinem ^reu^ifc^en S3aterlanbe. 2Ba§ an ^iJlariüil am unerfreuli(^ften ift,

ha§ ift ber öielfac^ bui-(^6re(i)enbe erBitterte, ungereimte 2;on, bie abfd^reifenbe

^abelfui^t, bie fic^, je älter er tüirb, je me:^r bei i!^m öemertBar mad^t.

(^tiüoS @rämli(f)e§ jie^^t fti^ bo burd^. 5tic^t ol^ne @inftu§ tüerben barauf

feine eigenen Sd^icffale, ber 35erluft jhjeier geliebter f^rauenfeelen unb fonftige

^erbe ^^omilienertebniffe getnefen fein. 2)a§ förfreulic^fte an bem SSuc^e ift ber

ftol^e, mann!§afte, aufredjte Sinn unb bie fd)onung§Iofe 2ßa^r!^eit§liebe.

5Ran !annte 5[Rartt)i| al§ ben erbitterten ©egner be§ preufeifi^en 9'{eform=

iDer!e§ unb toei^, ha'^ i^n ^arbenberg eine§ 2;age§ tüegen feiner Uden €p:po=

fttion auf bie i^eftung fe|te. ^nä) fein fi^arfeS Urteil über Stein ift belannt

:

„Über^au|)t inar er ni(i)t§ tüeiter al§ ein SrouiEon mit öielem 5ßerftanbe unb

öieler ^errfciifui^t". 3lu§ ben je^t öorliegcnben Wuf^eic^nungen ge^t aber un=

tüiberleglii^ Ijeröor, ha^ er ba§ gro^e 2Ber! ber §eere§reform burc^auS gut

^ie^ unb bon Sdjorn'^orft günftig bai^te. 5luc§ mit föneifenau ftanb er fic£)

in ber entfi^eibenben 3eit Qut. ^a — unb ba§ ift beseic^nenb — , (Sneifenau

gab biefem öiel öer!e^erten ^un^^i^ äu 5lnfong be§ Sa!§re§ 1813 bie 5lnregung

äur 5lbfaffung eine§ „5Jlanifefte§" , eine§ 35orläufer§ be§ „2lufruf§ an mein

S5ol!". Über |)arbenberg !^at ^[llartüi^ einige Walt öer^ältni§mä^ig günftig,

ja jum Seil ju günftig geurteilt. @r jeigte fid^ jubem ftar! öon bem (Sefamt=

geift ber Üteform berührt, bcren (Srunbgeban!en er einmal ganj richtig unb

äuftimmenb augfprii^t. Slnfdnglic^ njar er fogar ein 5ln^änger be§ 2}erfaffung§=

geban!en§. @rft in ben fpäteren ^o^i'en feine§ Seben§ ^at er ftc^ in eine öer-

bitterte, op;pofttioneEe unb reformfeinblic^e Stimmung l^ineingelebt, nid^t o!^ne

jebod^ öon bem l^ei^en SiBunfd^e befeelt 3U fein, ba§ feinem geliebten $Preu^en

bie 2]or!^errf(maft in S)eutfd§lanb anfiele. 2)er ^reu^ifi^e ^ac^tgeban!e erfüttte

il)n buri^aug. 2)eutlic^ bemerlt man in feinen ®eban!engöngen ab unb ju

5ßerü!^rung§pnn!te mit SSiSmardfi^en ^been, tüie and) feine S^rac^e bielfad)

an bie SBi§mardf§ erinnert. Selbft ein grünblic^ burc^gebilbeter 5}lann, toor

er bo^ ein S^obfeinb ber ilberfc^ä|ung be§ 2Qßiffen§. ^mmer toieber mod^t er

!^eftige 5lu§fät[e gegen ben ^ilbung§bünM unb ba§ S5oEpfro|)fen mit 2Jßiffen§=

ftoff. „^^ l^alte bafür", fo bemerkt er einmal, „ha'B ©oetl^e öott!ommen x^ä)i

l^at, tüenn er fagt:
S)a§ ßeBen eräte^et ben 9Jiann,

Unb Ujenig bebeuten bie SBorte."

3tDeifello§ ioirb bie urtnüi^fige, frifi^e, l^umorgctDür^te S:|3rad^e be§ @ut§=

!^errn öon f^riebergborf auf unsäl^lige eine fcffelnbe 2Bir!ung augüben. „Seine

Si^ilberungen be§ großen $Preu^en!önig§ , ben er al§ ^nabe breimal gefe!§en

!^at, finb f(i)on au§ ^Riebu'^rS 2lu§gabe al§ toabrl^aft !laffifc§e S3erid)te be!onnt.

2ßie ungemein anfi^aulid) befd)reibt 5[Rartüi^ feine erften 2)ienftia!^re bei bem

berühmten Stegimente ®enbarme§ ! Seicht ^aben e§ biefe ^unfer burd^au§ nii^t

beim ^ilitör gcl^abt. f)aöon !ann fid^ mand^er ^P^rafenbrefi^er au§ ^oriüi|en§

@r3äl)lung überzeugen, ^bftlid) muten bie polnifd^en ßulturbilber on, bie ber

5Jtemoirenfc^reiber entroEt. 5)krn)i^ t)at bie $)3olen berad^tet. @r jitiert tüo^l;

gefäGig eine alte 6!^roni! bon 1157, bie über bie ^ßolen fagt: „Natio prompta
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manu, rationis inops, adsueta rapinae, mobilis, inconstans, acerrima, lubriea

fallax. Nee dominis servare fidem, nee amare propinquos siieta". 33oTt

!^o!§em itoöeEiftifi^en Ütetje finb bie ßr^ä^^Iungen feiner ^erjen^erlebniffe mit

einem jungen 5Jtäb(i)en, ha^ er „^rene" nannte, unb feine§ iungen Sie6e§glü(fe§

mit feiner erften f^rau ^^^annl), geborenen (Sröfin S5rü!^I. Db ba§ ©efd^Ie^t ber

3un!erfreffer tno^l fo jarte unb reine (Smpfinbungen bei einem foli^en ^raft=

menfc^en öermutet ptte, ber fi(^ ettuag naiö rü^^mt, tno^l ber befte 9teiter

feiner 3^^^ getoefen ^u fein? ^ft ber ni(^t ein tna^rer 5Poet, ber bie ©eliebte,

tüie folgt, äei(^net: „^^re ©eftalt toor fe^r ^übf(^, bie ®efi(^t§farbe blü'^enb,

auf ben äßangen bog ^olbe 5Jler!maI jungfräulii^er 6ittfam!eit, ha§ h\d)i

eintretenbe Erröten, unb in i^ren Haren, ^himmelblauen 5lugen ber gange

©Spiegel i^rer ©eele. 2Bo fotc^e klugen nic^t finb, ober toenigftenS tt)o biefer

2lu§bru(f berfelben nie eintritt, unb tüo foI(^e§ Erröten nie erfi^eint, ha ertoarte

niemanb Siebe Don einem ^rauengimmer . . . 5Jteine 5lugen (fold^e, bie i^

liebe, nämlic^) aber fe!§en-in ber 5lu§cntt)elt na^ gar nid)t§ um, fie fc^auen

rubig l^inein, fagen aber beutli(^, tr)a§ im ^nncrn üorge!§t." ^m Überfc^toang

glü(fli(^er Erinnerung ruft er au»: „6ine foI(^e irbif(^e 6elig!eit ift no(^ nie

einem ^Jlenfc^en öom ^immel l^erab gereicht toorben toie mir." ©in Inenig

breit toirb fein Sßerben um bie entgücfenbe i^anntj ^xü^ erjä^It. (Grimmig

tüüi^It ft(^ ber ©(^merg um ben frühen %oh ber ©attin no(^ nac^ brei^ig Sa^^^it

in i^m auf, aU er barüber in feinen ^Ulemoiren berii^tet. „^äj tuar allein

unb mar e§ geblieben, bi§ auf ben !^eutigen Sag", !lagt ber alte 9{eiter§mann

ergreifenb. fö§ finb faft biefelben ^orte, bie er gebrau(^t, al§ i^n ha^ @reigni§

traf: „^ä) fte!^e allein in ber SBelt, nur 27 ^a^re alt, aber mit bem SSlicE eine§

©reifet". S5on mächtiger 2öud)t, für mi(^ bie crgreifenbfte ^Partie be^ gaugen

3ßer!e§ , ift feine 2)arftellung ber fct)im|3flic§en $Politif ^Preu^en» in ben

^al)ren 1804—1806 hi§ gum Eintritt be§ 3ufammenbru(^§. £)ie Satenlofig;

!eit griebrid^ 2Bil^elm§ III. empörte 5rcartüi|. 5ll§ er in länblici^er 5lb=

gefd^iebenlieit Oon ber 25erle|ung be§ 5lnöba($ = S3at)reutf)er ©ebieteg burd^

9ta^oleon öernimmt, ha „toax e§", tnie er fclireibt, „al§ njenn ein ©(^lag bon

ele!trifd)em f^^euer burc^ mein feit anbert^alb 3<i^i"e^ bumpf ^infterbenbe§

©emüt unb Äörper fu^r". 5ll§ er fid) in ber Hoffnung, ba% c§ nun l^rieg

gibt, in 35erlin einftellt, ba fä!^rt il)n ber ®eneralftab§(^ef 53kffen6ac^ an:

„2Cßa§ tooEen ©le l)iet? 6§ tüirb !ein ^rieg. Ober ber ^önig mü^te toH ge=

tuorben fein". „3d§ erftarrte," fo föf)rt 5}lartüi| in feiner ©rgö^lung fort,

„über biefe mir bamal§ gang neue ©prad^e unb ertoiberte: „2Benn ha^ ZoU=

fein :^ie^e, ein gang gett3ö^nlic^e§ @t)rgcfü^l gu !^aben, fo hoffte iä), ber ßönig

tüäre fd)on toE". S)ie 2lnall)fe be§ ß^ara!ter§ öon ^Jkffenbad), bie gu bem

beften gehört, toag über biefen geborenen SBürttemberger gefagt tnorbcn ift,

bringt 3tabotoi^en§ rdtfelljafte ©eftalt in Erinnerung, bie SSerlüanbtc» mit

biefem S^^eoretücr gel)abt fjaben muB, tnenn fie ouc^ fittlid) natürlich auf

einem anbern SSoben ftanb, al§ ber gerabcgu in peröerfen 5tnfc^auungen lebenbe

®encralftab§c^ef ^o^enlolies. Enttöufc^t teerte 5[Jtartüi^ bamal§ auf fein ©ut

gurü(f. „3)er ©laube an meine§ Sßaterlanbc§ ©rö^e unb Äraft toar ba^in=

gefi^tüunben." 5!Jlit o!§nmä(^tigem ©rimm öerfolgte er ben toeiteren SSerlauf
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ber £>inge. 51I§ g^oj im etiglifi^en ^Porlotnent bei ber S5efi^na!^me §annoöer§

bie fc^tnadjöoEe $Politi! $preu^en§ geißelte, bo Brannte ha^ ®efü!^l ber Sc^om
in i^m, tüeil er nur ^u tno'^I Begriff, tnie re(f)t ber ©nglänber '^aBe, unb in

Erinnerung baran ernta^^nte er in flammenben äöorten feine 9lo(^!omnien,

hjenn je ein öl^nlii^eS So§ hjieber il§r 35aterlanb treffen foEte, bann müßten

fie fi(^ für biefe§ o|)fern. ©onft bürften fie fi(^ ni(^t rühmen, feine 9^a(^!ommen=

f(^aft 3U fein. @r felBft entwarf 5Jlitte ^uni 1806 eine feurige ©ingoBe ber

!urmär!if(^en ©täube an ben ^önig, in ber er biefem ben äöa^n ju Benennten

fuc^t, ol§ iuenn baö Sanb friebeburftig fei, unb i^m ©ut unb 25Iut auBot.

lu§ ber ÜBerreii^ung ber ©ingaBe tnurbe aUerbingS ni(^t§. 51I§ e§ im

^erBft 1806 tuirflic^ ernft tuirb, ift 5Jlortt)i| fofort töieber jur ©teüe, tt)oI)l

oBer nur nod) mit geringen |)offnungen. 2)a§ ^erj ging i^m jtüar auf, oI§

er bie fiegöer^ei^enbe .^elbengeftalt Soui§ |^erbinonb§ fa^. S3oIIer SBelDunberung

fpric^t er öon §oI)en(o^e, ber 5ßreu^en§ 6ac^e in bem SlugenBIic! ju ber

feinigen madjte, ba „^reu§en§ ©raB f(^on offen ftanb". Wxi mi^trauifcijem

5luge mo§ er ben §iftori!er ^o!^anne§ 5RüEer, „ein !teine§ grunbl^ö^Ii(^e§

^erli^en mit einem 8:pi|Baud)e unb üeinen SSeinc^en, einem bitfen ßo^fe,

immer gtü^enb öom bieten i^reffen unb Saufen, mit (SIo|augen, bie tneit au§

bem ßopfe !^erau§ftanben unb Beftänbig rot unterlaufen maren, mit einer

!^eiferen unb !rä(^3enben, f(ö(^ft unangenehmen Stimme". ^Jlülter Bemie§ bem

SBruber 5}tartr)i|en§, bem genialen 5ltejanber ö. b. W., Zuneigung. „5piö|li(^",

fo Berichtet unfer 5[Remoirenfc£)reiBer, „öerh^anbelte fic^ aber meine§ SSruberi

(SntBufia§mu§ in bie tieffte SSerai^tung, bie er nic^t t)er!^e!^lte". 5lad) einer

5lnmer!ung 5!Jleufel§ mu^ mon annetjmen, ha^ biefer ^iftoriograp^ be§

;preu^ifc^en ©taate§ fi(^ mit htm § 175 be§ l^eutigen ©trofgefePu(i)e§ in

ßonftüt gefe|t !^aBen tüürbe. S)er au§fü!^rli(^e SSeric^t 5Jlarmi|en§ über bie

eigentliche ^ataftrop^e ift leiber al§ ju umfangreid^ öon 5Jleufel an biefer

©teEe au§gef(^ieben unb burc^ einen fürjeren SSerit^t, ben ^artoi^ ein anber=

mal erftattet ^ot, erfc^t. (Sr fott 3um großen S^eil im 3h)eiten Sanbe aB=

gebru(ft lüerben. S)a§ ©efamturteil, ba§ ber jornerfüHte 5]temoirenfc^reiBer

fällt, al§ er bie f(^mä!^li(^e ÜBergaBe ber geftungen gefcfiilbert l§ot, lautet

BitterBöfe: „Tel maitre, tel valet."

3u bem ^er!h3ürbigften , mo§ man lefen !onn, gel^ört 5Jlarmi|en§ Se-

rid)t üBer feine Dbtjffee öon ©treli^ Bi§ 5JlemeI, bie er nad) feiner eigenen

@efangennat)me Bei ^^ren^lau burc^^umai^en l^atte', unb in bereu i^olge er

tüieber ju feinem ^rieg§!^errn jurüd^gelangte. 2)iefer märüfc^e £)b^ffeu§ fjai

aber cntfd^ieben me^r §umor Befeffen al§ ber |)elb bon St^a!a. ©anj aller=

lieBft f(^ilbert er 3. SS. feine ga^rt auf ber „f^lunber" Bei knallen unb SCßaffer.

51I§ er in 3)ftab lanbet, toirb er jum ßommanbanten geführt, „meli^e§ ber

^ä^nri(^ Slofencran^ tnar (idi backte, nun ift (Sülbenftern aud) ni(^t tneit!)"

2)iefe§ ^a:pitel foHte mit ben entf^jrec^cnben ^ür^ungen in ßefeBuc^ern,

Journalen unb in Sammlungen, Inic ben äBie§Babencr 35ol!§Bü(^ern , aU
8tiI:proBe aBgebrudt toerbcn. £)a§ gibt eine i^erg^fte ße!türe für jung unb

alt. 33on unübertrefflicher ?lnfi^auli(i)!eit ift bie SarfteEung be§ ^^ttüürfniffeg

mit feinem äßoljltätcr, bem englifd)en £)i^lomaten §utii)infon. 2)er ^atte al§
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crfü^rcnex ä^eltfenner ben 5Dlad§iat)cßtSmu§ ^riebric^y be§ ©ro^en burc()=

fc^aiit uttb öietteii^t ettüa§ gu jdjarf betont. 3)a !am er aber Bei betn naiöcn

Öelbcngemüt 5Jlartt)i^en§ fi^Iec^t an. S)er öerbat fic§ eine foI(^e ^riti! feinc§

5lbflott§ unb gint^ empört öon ber Za^^i tüeg. J^ein (geringerer aU ber gro§e

-Öiftorüer 9tiebuf)r empfanb bantal§ !^eEe f^'^-eube über ha^ SBene^men be§

jungen 5JMr!er§. 3)iefer bilbete nun in ^Jlentel ein ^reüorpy, ha§ Slüi^cr

nnterftetit tnurbe unb mit biefem öon ©(^tr)cbif(^=$ommern au§ eine @j;pebition

nad^ ber Wart unternehmen follte, ba^ aber nid)t me^r jur SSertnenbung ge=

langte, toeil in3toi|d§en ber i^riebe eintrat. S)iefer 5lb[d)nitt tnar jumcift

bereits au§ ber alten 5lu§gabe be!annt. ^an erfte!^t barau§ bie gro^e S3e=

geiftcrung, bie ^arrt)i| für 25lüd§er §egte, fo iDcnig er im gan3en mit i^m

au§ge!ommen ift. ^ür bie ©rjä^^Iungen über bie politif(^en (äreigniffc bicfer

3eit ift 5!)lartoitjcn§ £uefle öielfac^ feine ^tneite ^rau, bie ©räfin ß^arlotte

''IRolt!c, bie bei ber Königin Suife §ofbome toar unb bie OJlartoi^ im ^atirc

1809 !)cimfüt)rte. ^Iid)t immer tüirb ha^ rii^tig fein, tüa§ OJlartüi^ öon i^r

I}at. 5Jtan(^crlei ift mit ^^raucnaugen gefcljen unb ^at fid) tt)ol)l anber§ db=

gef|)ielt. 5)lanct|e§ ift ßlatfc^. 2lber DieleS ift auc^ toieber fieser fel)r rid^tig

unb öon großem 333erte. ^önig ^riebric^ äßil^elm III. ift fetten fo einge^enb

gef(^ilbert Sorben al§ auf biefen SÖlöttern. i)ie 3^9^/ ^^^ ^^^* et'^alten, finb

auä) ot}m 3^^cifel meift ou^erorbentlidf) a^nli(^. 5lber m.an tüirb bo(^ nic^t

bet)au:pten bürfen, ba§ fie ha§ ri(f)tige 23ilb be§ .^errf{^er§ geben, ^n ber

gangen ©d^ilberung !ommt no(^ ba§ namenlofe (Sefü'^l über bie erlittene

©c^maci) öon ISO.j unb 180G, bie ja o^^nc ^h^eifel l^auptföc^lid) burc^ bie

öer^ängniSöolIe Unfc^Iüfftg!eit unb bie geringe Satfraft bc§ ^önig§ öerf(^ulbet

tüorben ift, jum 5Iu§bruc!. ^n bem bitteren Unmut über jene ^eit tüirb

yjlarJüi^ offenbar ungereimt gegen ben ^önig unb er fud)t ^ricbric^ SCßil^elm II.

noc^ nac^träglid) auf Soften griebrid) 21>irf)elm§ III. ^^erauaguftreic^en. 5ln

einzelnen Stellen !ann man ben Sßanbcl feine» Urteil§ Verfölgen. 3)en großen

UmfdjlDung, ber ftc§ im äßefen be§ Königs na(^ ber ^otaftroplje, in§befonberc

aber 1813 öoUjog, er!ennt ber fc^arfe SSIid öon ^artöi^ jtnar burc^au», aber

e§ entgeht i|m, ha^ er für griebrid) äl>iU}clm fpridjt. Um fo me^r S3e=

ai^tung öerbient, toag er an bem .^önig lobt. 6r rü^mt an i^m bie

Sugenb ber 2)an!bar!eit (©. 3(31), er beftrcitet ni(^t fein lebf)afte§ @efüf)t

für :|3erfönlic^e Söürbe; tnieber^olt betont er, ^riebrid) 5ßil^elm fei burd)=

au§ ni(^t bumm, er nennt if)n einen auggejcidineten S^ieiter, finbet il)n

anwerft ftattlid) uftr>. 3>erf(^iebenc (^insetjüge, bie er öon bem ^önig

mitteilt, finb gerabeju frappierenb. ©o bie Unterrebung ^JZartnitjcny mit

i^m, at§ er feine S)cn!fd)rift über ba^ öon il)m ju bilbenbe grci!orp§

öortegt. 2)a fprad)en bie bcibcn, ber ^bnig unb ber ^tajor, über bie Urfac^cn

ber preu^ifdjen 9heberlage, unb ber c^önig jeigtc öoEfommeneö ©infe^en

in getüiffe ber begangenen f^e"^Ier. S)er ^JJkjor plaljte los: „3d) tnunbere

mid), ba^, töenn 6ure 5Jtajeftät bie ©adje fo !lar eingefe!^en, ©ie e§ nidjt

beffer gemocht l)oben." D^nc im minbcften böfe ju öjcrben, ftctttc griebrid]

2Bilt)clm bem freimütigen 35afaUcn öor: „ob benn ba^ gu öerluunbern todrc,

toenn man fid) felbft ni(^t für tlüger Ijiclte al§ alte übrigen ^enfdjcn".

Seutfd^e Äunbic^au. XXXIV, 11. 17
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5ln einer anbern ©teUe ergä^^lt her 5!3lemoirenf(^retöer na^ bem SSeri(^t ber

(S^täfin 5[Rolt!e baöon, ha^ ber ßönicj unb 9ia:poIeon im ^u^i 1807 in Xilfit

l§art aneinanbergeraten tnären, aU ^riebri(^ Söil^elm äußerte, e§ toäre ganj

natürlich, toenn 91apoIeon ni(^t Begreifen !önne, lüie einem l^önig jumute fei,

ber angeftammte Untertanen Verlieren foEe. ^a fei 5iapoteon grün ge=

iüorben öor 5irger unb l^ätte fi(^ in l^eftigen 6(^mö^ungen gegen ^reu^en

ergongen. „£)em ßönig l^aöen bie Sippen öor 3oi'n gebebt, unb tuie ber

äßorttüec^fel Weitergegangen, l^at er, glaube ic^, gor bie §anb ouf ben £)egen

gelegt. 2Benig[ten§ ift ber ^oifer (5llejonber) bojtüifc^en getreten, !^ot fte ge=

trennt unb bef(^li)id)tigt. |)errli(^ toäre e§ getüefen, tnenn griebric^ SBil'^elm

ber ©ere(^te bem 9kpoleon ben ©egen burc^ ben ßeib gerannt l^ötte!" £)o§

Söiberfpiel bei ber 61^ara!terifti! be§ ^önig§ bilbet in ^ortoi^en§ ©rjä^^lungen

toielfod) bie Königin ßuife. 60 oft er auf biefe ju fpre(f)en !ommt, tnirb er,

bei oßer ^ritü, bie er oui^ i!^r gegenüber betoal)rt, tnorm. 3)ie ^üo^t i'^reg

SSilbe», tüie e§ ou§ ben bon ^Poul SSaiHeu an biefer ©teUe be§ öfteren t)er=

öffenttid)ten Briefen Ijeröortritt, erfol)ren bur(^ feine lebenfprü^enben 2ßorte

t)oE!ommene SSeftätigung, !^ier unb bo oui^ eine beftimmtere 3eicl)nung.

hiermit tüoGen tüir e§ genug ber Einbeulungen über ben reichen ^n!^alt

be§ S5u(^e§ fein loffen. 5)lit bett)unbern§tüert fdjorfem ®ebäc^tni§ ^at 5Jtartt)i|,

ber, feit 1827 ol§ ©enerolleutnont öerobferlebet, auf feinem ®ute lebte, feine

Erinnerungen feftgelialten. 3)er ^uöerlöfftgleit ber Quelle, fo bürfen tüir

fogen, entf:pri(j§t, öon ßleinig!eiten obgefel^en, bei foli^en ^Partien, too ^ortoi^

al§ Slugenjeuge fpridit, im oügemeinen aud§ i^rer SouterMt. (Sin ^o^r=

l)unbert ift biefer fnorrige, fteifnocEige ^un!er berle^ert unb öerleumbet tuorben.

^oä) im gioöember 1872 ^ot ein mann ber 2ßiffenfd)oft , 9iubolf Sßirc^otü,

im :preu^ifc^en 5lbgeorbneten!§aufe be!§au:ptet, bo^ 5Jlortt)i| ben ^reÜ^errn

bom ©tein an 9k:poleon üerroten 'ijobz, unb ein onbrer liberaler $Partei=

fü!^rer, ^orl 23raun=2Bie§boben , öeröffentlic^te im So'^re 1882 einen 5luffa|

über ben „(Srften ber unbele^rboren %rorier", ber no(^ 5Jleufel§ Urteil

ni(^t bie ©pur öon S5erftönbni§ für bo§ äßefen biefe§ aufrechten ^otrioten

betunbete. 6§ ift eine erfreulid^e ©rfc^einung, ha^ ie|t ein unbefangener

©elelirter bie Elften öorlegt unb al§ 5)totto ba§ äöort (Soet^e§ über ©exilier

öoronfe^t:
2ßo§ bem 5!Jtann ba§ ^eben

nur t)aib erteilt,

(Soll ganj bie ^iadjroelt geben.

S5on f^rieber§borf , bem trauten ©i^e ber 5Jlortni|e im Greife Sebu§, im

(Sebiet be§ £)berbru(^e§ , len!en töir nunmel^r unfre ©(^ritte noc^ bem nic^t

löeit boöon gelegenen 9iitterfi^e ;3on§felbe, öon bem bem äßanberer ein ötinlicf)

onl^eimelnber §auc^ entgegentüe!^t. 2Bäl)renb ha§ ^rieber§borfer 5lrcl)iö ie^t

bie $Popiere ßublDig§ ö. b. ^JtarJni^ hergegeben l)at, tnerben jur felben ^e^t

t)on einem yjlitglicbc ber gomilie ö. b. 5Jlartöi|, einer S)ame, ou§ htm ^an^=

felbcr Elrc^iöe bie Elufjeiclinungcn einer ©(^tüefter unb einer ©c^töögerin be§

<Segner§ ber |)arbcnbergf(^rn 9teform öerbffentlid)t. £>ie £)ame ^ot bie 3lu§gabc

mit SSerftänbni§ bcforgt. 5luci) öon biefer ^ublüotion !ann gefogt tüerben,
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ha^ burc^ fie unfre 5Jlemoirenlitcratur um ein gute§ SBer! Berei(i^ert toitb.

3h)ar quittt boraug nic^t jener öotte, fri[d)e SeBen§ftrom tuie au§ ben 5luf=

äeicfinungen beS @eneral§ ö. b. 5!)Iarh)i|. ©oli^ lofienber S^rnn! tüic ber

^rieber§borfer Inirb ntc^t pft geboten. 5lBer toir erfahren au(^ bur(^ btefe§

2ßer! eine @ilt)eiterung unfreg 2Biffen§. 2)cr 2;itcl „SSom SeBen am preu§i=

f(^en §ofe" jdjeint mir freilid) ni(f)t glüdlii^ geh)ä^It. £)enn er fü!)rt irre.

®ie meiften hjerben ba^inter im iücfentlic^en |)of!Iatjc^ unb SSeric^te üBer

^offefte öermuten ; unb für ernfte Sefer Bietet bergleic^en ni(^t biet Oiei^. 3)a§

J8nc^ ^ot oBer burctjou» ben 6^Qra!ter einer Bea(^ten§n)erten ®ef(^i(^t§quelle.

<S§ jerfällt tüie bie SeBenäBeji^reiBung Sublriig§ ö. b. 5!Jtartt)i| in gtoei fi(^

ergänjenbe 2;eile, öon bcncn ber eine tuefentliii) tüic^tiger ift aU ber anbre.

©Benfo tük in ben 5lufgeic^nungen be§ @cneral§ bie Erinnerungen ungleich

größeren Üteig au§üBen al§ bie tageBuc^artigcn Mitteilungen, jo öerbienen

unter ben ^luf^eic^nungen ber Beiben i)amen bie !^auptfäd)lii^ au§ 2eBen§=

erinnerungen Befte^enben ber ©(^tnefter be§ ®eneral§ Bei tneitem ben SSorgug

öor ben meift qu§ 2ageBü(^ern Befte^enben feiner S(^tüägerin. 3)ie ©d)mefter

Caroline tüar an ben f:päteren Minifter be§ ^nnern b. Stoc^ott) ber'^eiratet unb

l)at lauge !^^\i Gelegenheit ge!^aBt, bie SSorgänge om preu^if(i)en §ofe au§

näc^fter 91ä^e 3u öerfolgen. ©ie toar eine finge, !v!^le SSeoBac^terin unb bo(i)tc

^ö(^ft felBftönbig. SSeurteilt fie au(^ monc^eS fraucnt)aft unb bringt fie anä)

niäii immer in ben ßern ber £)inge, fo finb i^re gegen (Snbe i^re§ SeBen§ nieber=

gefi^rieBenen Erinnerungen, bie öorne^mlic^ bie jtüeite §älfte ber 9iegierung

^riebric^ 2Bill)elm§ III. Betreffen, bo(^ ein Berebtes 3eugni§ öon ber geiftigen

^ö^e ber 35erfafferin. £)!^ne ^rage tüaren bie (Sefc^mifter 5Jlartüi| öon ber

^atur xz'iä) Begünftigt. 5leBen Subtüig unb Caroline fte^t \a au(^ Sllejanber,

ber mit 6(^itt !^inou§äog, ftc^ aBer öon i^m trennte, mit Seopolb ö. ©crlad)

unb beffen Greife, äugleic^ aBer auä) mit ben SSarn^agens Befreunbet ö^or unb

im f^eBruar 1814 fiel. SBie flagte 9{al)el um feinen Sob! Er inar öielleid)t

ber BegaBtefte unter ben ®ef(^n3iftern. 3)ie Slufjeic^nungen ber Sc^tüägerin

ber Caroline ö. 9toc^oh), be§ gräulein§ 5Jlarie be la 5!Jlotte-^ouqu6 , einer

©tieffd)tüefter be§ Miniftcr§ ö. 9loc^on3 unb Sloc^ter be§ Be!annten 2)i(^ter§,

reiben fid) jeitlic^ benen ber ^rau ö. 9loc^ott) an. 2^ mefentlic^en Berid^ten

fie au§ ber ^eit f^riebrid^ 2ßil^elm§ IV. ©ie ^eii^nen fid) me^r burc^ bie

Betonung be§ C^iefü^lSmöBigen au§. Er^eBli(^ere§ ^ntereffe Bieten fie nur

ftredenn^eife.

Caroline ö. 9tod)otü (geB. 1792, öer^eiratet 1818, geft. 1857) giBt eine

gülle öon Einäell)eiten jur 6:§ara!terifti! ber $perfönli(^!eiten i^rer 3cit. E§

mirb baBei feftjuftellen fein, ha'^ fie gang al§ öornel^mc 2)ame öon 2!Belt

em^ifinbet. S)urd) ha^ Burfd)ifofe äBcfen be§ ©ro^l)er5og§ ßarl 5luguft fül)lt

fie fid) aBgefto^en, eBenfo burc^ bie Erfdjeinung öon ©oett)e§ ^rau, bie fie eine

„bidc l)od)rote 51>erfon mit furggcfdjuittcnen, !raufen .f)aaren" nennt, unb bie fie

äu treffen no(^ Möglic^lcit öermeibct. ÜBcr ba§ ungclenfe unb fteifc SSene!^men

geiftreid)er ^Jtanner in ben ©alon§ machte fie \xä) lüeiblii^ luftig. „^^lieBuljr

unb 5lrnbt," fo fc^reiBt fie, „Bcfa^en burt^aug nid^t bie @aBe, im gefeHigen

SeBen fid^ unb iljren inneren 9iei(^tum geltenb gu moc^en. E§ tuar ftet§ al§
17*
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oB ein iebcr barauf lüartcte, angeregt ober aufgerufen 3U Jnerben." S)agcgen

triar fte BejauBert öon bcr ^onöerfotionSgaBe ber ^Prinjeffin Suife Dtab^iluill.

£)te fonore Stimme be§ geiftreid^en ^onDertiten ^ecfeborff 30g fie p bicfcm

!^in. 3^wtcr ioieber entäütft fie fid) für ben eleganten 9ia|mer , ben mili=

tärifc^en SSegleiter be§ fpäteren l^oifery SBill^clm I., ber allen ^ofbamen ben

^'opf öerbre^^te, ol^ne ba§ e§ üBrigen» jemalg 5U einem ßflat gefommcn tüäre.

5lBer aud) ba§ ©efuc^te im SBefen ber ^rinjefftn 5lugufta, ber f:päteren beutfd)en

^aiferin, öermerft fie me^rfoc^. ÜBer bie $perfönlid)!eit be§ <^laffi!er§ bcr

^ricg§tr)iffenfd)of t , Äarl§ ö. ßlüufetüit; , urteilt fie nid)t günftig. ©ie finbet

6laufelni| folt oBfpredjenb, üBcrljeBenb. „SBenn er Inenig fprad), fo fol) e§

mcift auö, al§ toärcn i!^m ^Dienfc^en unb ©egenftänbc nid)t gut genug ba^u."

S5efonber§ reid)!^oltig fliegen bie ^Mitteilungen ber ^^rau u. 9io(^oiö üBer bie

^Prin^effin SBtl^clm, b. l). bie @emo()lin be» jüngeren SSruber» ßönig ^ricbri(^

äßil^elmS III., 5Jkriannc, geBorcne ^Prin^effin Don §effen=§omBurg , Bei ber

bie ^emoirenfc^reiBerin eine Zeitlang ^ofbomc tnar. 2)a§ SSilb biefer f^'ürftin,

ha§ un§ au» biefen 5luf3ei(^nungen entgegentritt, trägt im tücfentlidjen bie=

felBen 3üge tnie bo§ , haä iä) üon i^r in ber „allgemeinen 3)eutfd)en 33io=

grap^ie" entworfen l^aBe, nur bo^ grau 0. Ütoc^otn ftor! eine 9kigung ber

^Prinjeffin, heiraten 3U ftiften, ^erbor^eBt. 6ie Betont ou^erbem, ät)nli(^

tüic i^r Sruber Subtüig, einen getüiffen ©eift ber €ppofttion gegen ben !önig=

lid)en §of im §aufe beS ^rinjen 2Bil!^elm Sruber. ^an ben!t baBei baran,

hü^ fd)on Stein bie ^rinje^ 5}iarianne 3Si!toria ßolonno nannte. ÜBerein=

ftimmenb mit iljrem SSruber fd)ilbert Caroline 3fio(^otü aud) bie SSeränberung

m bem Sßefen be» .^önig» nac^ h^m Sefreiung§!riege, ha§ @rma(^en feine»

6inne§ für ßunft unb Sl^eater, feine geringere @infai^!^eit. Sie finbet i^n

üBrigen§ fi^öner ol§ ben 3orcn 5llejanber, auc^ barin lt)o^l mit i^rem SSruber

üBereinftimmenb. ^Jiei^t Bead)ten§tt)ert ift e§, ioie fi(^ ha§ üBerfi^toenglii^e,

regellofe äßefen be§ 2;^ronfolger§ in bem lullen Beftimmten Urteil biefer

^cmoirenfdireiBerin tüiberfpiegelt. f^^riebric^ Sßil^elm IV. mar üjx buri^aug

unft)mpat()ifd). ©anj anberg fteGte fi(^ bie me^r gefül)l§mä^ig angelegte

Waxk gouguö ju bem geiftrei(^en ^Prinjen. Söenn grau ö. 9fiod)om meint,

ha^ niemanb an bem eigentümlid)en S5er!e^r griebri(^ 2ßil^elm§ III. mit

Sängerinnen 3lnfto§ genommen !^aBe, fo miberfpric^t fie fid) fi^on auf ber

näi^ftcn Seite. 5lu^er bem ßronprinjen unb bem ^rinjen 2Kilf)elm trüber,

bie fte felBft nennt, cmpfanb aud) ber ©erladjfdje ,^rei§, mie je^t too^l au»

bem 9iad)la^ Seopolb @erla(^§ mitgeteilt merben barf, biefe an ft(^ tnoljl ^arm=

lofe SicBljaBerei bc§ .^önig» al§ beffen ©teEung menig mürbig.

3u ben lefeuymerteften Stüden gehört hü§, ma§ üßer (Slifa OtabjimiH mit=

geteilt mirb, bie bie ^Dlemoirenfc^reiBerin al§ gar nic^t fc^ön, fonbern nur al§

anwerft anmutig fi^ilbert, unb öon ber fie fc^on Beftimmt Oerfi(^ert, ba^ fie

gar leine Befonbere 9ieigung für ben ^rinjen 2!Bilt)elm=©ol]n empfunben ^aBe.

Sie ftcKt al§ ©runb ber aBle!§nenben Haltung be§ ^bnig§ Bei bem oor=

Bereiteten |)eiratyplan ni(^t, tüie Xreitfd)!e, bie UneBenBürtigleit, fonbern bie

polnif(^e 5lB!unft unb ben polnifd)en 2ln^ang ber ^ugenblieBe ^aifcr 2ßiU)elm§ I.

in ben ä>orbergrunb. (S§ mürbe fic^, menn fid) biefe 5lngaBe al§ rid)tig ertoeift.
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unb e§ f(^eint bod) fo , tnieber einmol 3c{gen, lüte tneitBlicfenb unb Bebac^t

^riebrii^ SBill^elm III. bod§ ^u l^anbeln tnu^te. 35on ben Reißen ©eelen=

fämpfen, bte ber junge ^ring 2ßil!§elm Itiegen ber ^ßrtngeffin buri^jumac^en

l^atte, !^at ^rau ö. 9?o(^ott) allerbing§ ntc^t üiel getnctÜ. ^n neue Sße=

Ieud)tung totrb bie @^e i^riebric^ 2ßil{)elm§ IV. unb bie $erföultc^!eit ber

Königin ©lifoBet^ gcrücEt. S)QBei i[t c§ aber lütebcr auffäEig, ba§ bte

5)kmoirenf(^re{Berin nid)t§ öon ber na^en Stettung biefer f^ürftiu ^u Scopolb

b. @erla(^ tüei^, U3öl)renb fte ü6er anbre ber ßönigtu narjefteljenbe ^erfönli(^=

feiten eingaben ma(^t. 3ßir tüiffen au§ ben SageBüifiern bc§ ©eneral§, tüte

UQi^e biefer 3lbiutant ber @cniaf)Iin ^riebrid^ 2lUl^eIm§ IV. ftanb. Über ©erlac^

felbft, ber ftd) in einem ©cgenfa^ 3U i^rent 5Jknne füllte unb befjen $PoIi3ei=

regintent ftanbig Bei ^^riebric^ 2ßilt}elm IV. Be!ämpfte, fällt grou ö. 9Joc§oltj

ein lnic^tige§ Urteil: „@r Befi^t eigentlich bie größte natürliche (SoBe jitr

Intrige, bie man antreffen !ann, unb !önnte infolgebeffen ein fe'^r gefö!^rli(^er

^lenfd^ fein, tt)öre biefe Einlage nid)t burii) ©utmütigfeit, bie ebclfte Uneigen=

uü^ig!eit unb bie religiöfe S^lic^tung feine§ 6^ora!tery gemilbert." ^n bem
Urteil ber i^rau ö. 9toi^ott) über Üiaboloi^ tuirb man eine üBerrafc^enbe ÜBcr=

cinftimmung mit ben Urteilen 33i§mard§ unb @erlad)§ finbcn, ebenfo in ben

Urteilen über bie ^Prinjeffin 5lugufta. So ^. 35. l^ei§t e§ über biefe, ganj im
(Sinflang mit einem 2Borte ^igmartfS: „@§ entlnitfelte fi(^ in i!^r ein ©treben,

in ber europäifi^en SBelt einen 9kmen ju erringen; man erlebte alfo in ber

@efellfd)aft ein ftar!e§ §ertiorfud}en tion attem, ttiag fremb unb au§länbif(^

toar, ein ÜBerfel)en einfoc^er, l)eimif(^er 9}erl}öltniffe." £)urc^au§ üBerein=

ftimmcnb ift ba§ Urteil ber !lugen SSeoBaditerin, bereu ^ilbni§ gan,^ ju iljrem

SBefen :pa^t, mit ber 5tuffaffung, bie bie l^eutige 2Biffenfc^aft öon ©neifenau

l)at. Sie nennt il]n nömlic^ „ben öorne^mften itnb ftoljeften ^Zann feiner

3eit." Ungemein fcffelt an6) ha^ , toa» fie über Stein fagt. @» entBebrt

ni(^t ber ©infeitigtcit. 5lBer man fie^t ben alten ^^i-ei^errn leibfjoftig öor

fic^ ftcl)en, iDcnn man il^re Sd^ilberung eine§ 33efui^§ Bei i^m lieft: „ber

gefd)eitefte 5Jtann öon ber 3Belt ift au(^ ber h)unbeilid)fte in 6uro|]a. Sein

©eift lüar ein fo ungemein tätiger, baj^ icbe 2luflüaUung bc» 5Jlomenty Bei

il)m üBerftrömte."

9tid)t atn minbcften ^ead)tung ticrbienen ferner bie allgemeinen !ultur=

gefc^id)tli(^en SScmeilungcn, bie ?}rau ö. ^todjolr) einflicken lä^t. Sie fieljt ber

3eitentU)ic!lung nic^t mit ^^reubeu ju. Offenbar ftcl)t fie baBei ettno» unter bem

€influ^ ber 5lnfd)auungen iljreg 23ruber§ fiubluig. Sie finbet, ha^ ©otteyfurd)t

unb Sitte rapibe fd}tiiinbcn. S)er y}lud), ber mit ber 5i^ci,]ügig!eit öcrlnüpft ift,

brängt ftd^ il)r leb()aft auf. Sie alten ftabilen 3}ert)ältniffe mcrbcn boburd)

untoieberbringlid) aufgelöft. 3)ie 5)hmoircnfd)reiBerin f)eBt ferner bie (Sinfac^=

l)eit früljerer Reiten l)eröor, auc^ Bei ber .Uönigin fiuifc, ben §od)5citeu in

i^rer ^uflcub, ben 5lu§ftattungen, bie batnal» üBlid) traren. ^u ber 3"ual)me

ber ^araben, bie fie !onftaticrt, Bcmcrtt fie: „@§ giBt tDol)l !eine Sad)e,

!ein ßeben§öer^ältni§ , bo§ fid) fo ungcl)euer gefteigert f)ätte, ba^ mon fii^

immer fragen mödjte: mo^in rann, n)o()in foE biey füt)ren?" ^ur

^lobifijierung eine§ lanblöufigcn Urteils über bte geringe SBilbung be§ alt=
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^3reu^iid)en 2Ibel§ berbient ^ertjorge^oben ju tüerben, ba^ biefc ^rau, bte bo(^

einigermaßen al§ unterrichtet gelten !ann, gerabe bie SBilbung be§ oft|)reußif(^en

Slbeb jener 3ßit betont. §ür bie SSilbung be§ mär!ifd)en 5lbel§ ou§ bem

ßnbe be§ 18. unb Einfang be§ U). 3a:^r^unbert§ :^at "Jriebric^ ^Jleufel [a

neuerbingg f(^tüertüiegenbe§ S5etr)ei§material Beigebradit. ^ur (Scf(^i(^te ber

6(^infc^en ßr^^ebnng ift bie Eingabe öon Sßert, ha^ 6c^iE burd^ bie ^Prinjejfinnen

t)on |)effen unb Oranien unb fyr-au öon SSerg angetrieben tnorben fei. ^er

neuefte ©^ilI=SBiograpI) ^inber D. .^rieglftein n^ußte barüber noci) nichts.

^n ben ^luf^eic^nungen ber ^orie öon |^ouqu6 (geb. 1804,

geft. 1864), bie im ©egenfa^ ju ben im tüefentlid)en memoirenartigen 5luf=

geic^nungen ber f^rau ö. 9io(^ott) ^au:ptfä(^li(^ tagebu(^artigen 6^aro!ter tragen,

finb öornef)mIi(^ bie 5[Ritteilungen über i^ren .^albbruber, ben ®emol)I ber

Caroline 3io(^otn, (Suftaö molf ü. 9i. (geb. 1742, 5}^ini[ter be§ ^nnern

1834—1842, geft. 1847) öon SSebeutung. Spricht au§ Caroline 9tod)otö§

Erinnerungen äutoeilen nod§ ber ©eift i^re» SSruber§ Subtuig, fo iprid)t au§

ben 2agebü(^ern ber ^arie ^ouque no(^ ungleich me^r ber be§ 5Rinifter§

ö. 9io(^oU). ^n ber beutfc^en (Seifte§ge|(^i(^tc ^at biefer ^lann einen toenig

beneibenStoerten Stuf al§ ©rfinber be§ 3Borte§ öom „bef(i)rän!ten Untertonen=

öeiftanbe". 5hm tueift bie §erau§geberin ßuife ö. b. ^artoi^ ^mar nad), baß

fi(^ in ba§ ^tüeifell^afte 3]erbien[t, bie beutfd)e 6prad)e um biefe§ geflügelte

SCßort bereichert ju l^aben, jtoei Untergebene 9iod)otü§ teilen. «Sie ift aber

e^rli(^ genug, jugugeben, ha'^ ber für ben fraglichen @rlaß öeranttüortlic^e

5Flinifter aui^ hierfür mit öerantmortlid) ju machen ift. Unb ber ©eift feiner

35erh:)altung h^ar in ber %at etrtia» nac^ bem (Seifte biefe§ 3Borte§. äßie

fc^on angebeutet, fa!^en bie frommen unb ibealiftifci)en 2)o!trinäre be§ ©erlac^=

fcfien ^reife§ in biefem ^Poli^eigeiftc einen ßrebSfi^aben ber ^reußifc^en 33er=

tnaltung. ^mmer^in töirb man nac^ bem in ben öorliegenben ^luf^ei^nungen

feiner ©attin unb ©d)töefter gelieferten 5Ütaterial fagen bürfen, ha'^ 9toc^otö

beffer al» fein 9iuf niar. 5lber feine ^^rau toar boc^ töo^l ber feinere (Seift

unter ben beiben. ^d) möchte !^ierbei notieren, baß ber SSeamte, ber ;§au|3t-

fäci^licf) für ha§ bem 5Jlinifter in bie <Bä)u^z gefc^obene äßort über bie geiftige

S5ef(^rön!tf)eit ber Untertanen öeranttoortlic^ ju maci^en ift, ber ©el^eimrat

©eiffart, fpäter in ber berüchtigten S5riefbiebfta^l§angelegen!^eit eine |)au^t=

roEe f^ielte. (gr fc^eint befonber§ bie ©ntmenbung (Serlac^fc^er SÖriefc

organifiert 3u f)aben. ^ebenfallg öerlor er im SSerlaufe ber ©ac^e, h)ie au&

ßeopolb ®erlac^§ Tagebüchern ^eröorge^t, im jDiy^iplinartöege fein 5lmt.

^emer!en§tüert fii^einen mir ferner unter ben ^[Ritteilungen ber ^^ouque bie

eingaben über ben Seibarjt ©c^önlein, bie gauj im ©inne ber neulich öon

ungenannter ©eite in biefer ^eitfc^rift angegriffenen 2)arftel[ung be§ ^Priujen

^raft .^ol^enlo^c gel^atten finb, ferner ber au§fü^rlici^e Serici^t über bie legten

Soge ^riebrid) 3ä)il^elm§ III. 9ioc^ nie finb biefe Sage fo eingebenb bel)anbelt

tüorben. SBie nal)e bie f^^ouque großenteils ben S)ingen ftanb, er!cnnt man
gelegentlich barau§, baß fie ba§ ^leiftiftfon^ept ber berühmten berliner

|)ulbigung§rebe ^riebric^ äBil^elm» IV. abfc^reiben !onnte. ^toc^otü gel^örte

eben lange ju ben SScrtrauten be§ ^önig§. Einige SSemerlungen griebric^
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SBit^elnty, öon bcnen bie ^ouqiie ^unbe gibt, Inerfen banlengtuerte ©treif=

lichter ouf feine beutjc^e 5poIiti!. 3}ieIIeii^t ba§ ^effelnbfte in ben Sogebüc^ern

ber i^ouquö ift bie um[tönbli(^e S)arftettung ber ©ntlaffung 9toi^otü§, bie in

ben .^auptjügen aHerbing§ f(^on au§ 2;reitfc§!e Belannt tcar. Dbtoo^l bie

S?en(^ter[tattenn ju ben toarrnften 25ere^rerinnen Q^riebrii^ 3©il!)elm§ IV.

gehört unb nian(^e treffenbe 23enter!ung über il)n moi^t, fie^t fie fic§ bo(^

genötigt, i^n in biefcr grage preiöjugeben. 3ft fic and) Partei, tueil e§ ftc^

um if)ren öon i^r befonber» f)0(^ge[tcl(ten SSruber f]anbelt, fo tnirb man il)r

boc^ nic^t unrecfjt geben fönnen. 6c^on 2reitid§!e ^at ^^riebrid) 2öil^etm§

3>orgei]cn in biefer Sac^e f(^arf gctabelt. ^^•iebn(^ Söil^elm brachte fti^ buri^

feine unüare, unentfc^iebene unb tneic^mütige 3lrt, bie ifjn nur ju häufig

beronta^te , offene SBege 3U meiben, it3ie fonft, fo auc^ in biefem ^aUz in

eine p(^ft üble ^ofition. £)ur(^QU§ richtig urteilt ^rdulein ö. ^^ouquö

über bie 2Bir!ung ber §anblungyrt)eife be» Äönig§ gegen feinen langjährigen

greunb 9to(^otr): „Wdi Sobfprüc^en eine fi(^tlic^e Ungnabe gu empfangen unb

ba§ ge!rän!te 6f]rgcfü^l alö eine !ran!f)afte (Smpfinblic^!eit bejeic^net gu fe^en,

bleibt für jeben 9Jtann öon @t)re eine trübe ©rfabrung." ^c^ bin geneigt gu

öermuten, bo§ in ben 8(^ritten beS .^önig§, bem ^linifter 3to(^oin unöermutet

ben 6tu§l öor bie %üx gu fe^en, @erla^f(^er (äinflu^ gu fe^en ift, ber ben

5)lonarc^en öermoc^te, bem 5|]oli3cift)ftem 9^o(^oh3§ plö^lic^ ben Sauf^3a§ gu

geben. f)a§ Üioc^oh) nunmehr bem ^ringen öon $Preu^en nö^er rütfte, toar

nur natürlich. ©c§on au§ Seopolb @erla(^§ Tagebüchern tüu^ten toir, ha'^

ber ^Rinifter ju ben ^[Rännern be§ S;i)ronfolger§ gel)örte.

^en 6c§lu^ ber ^^ublifation ou§ bem 5iarf)la§ ber beiben ^^rauen Bilben

SÖriefe ber Caroline öon Otoi^otü. ©ie feffeln fofort tnieber burd) bie feine

Beobachtungsgabe unb ha^^ ba§ ©ange umfoffenbe Urteil biefe§ 8proffe§ ber

5]hrtöi^fd)en Familie. 2Bie fi(^er unb ri(^tig ftettt fie ben 9iational=

öerfammlungen am 3. ^uni 1848 bie ^ßrognofe: „J(^ glaube, e§ tüirb il)nen

ergeben ix)ie öielen großen fpredienben Sßerfammlungen
; fie Inerben öon ben

©reigniffen über^ unb fortgefc^toemmt Inerben. %uä) bie llügften 5Renf(^en

lernen luenig öon ben 33egeben^eiten, tnenn ey fid) barum ^anbelt, il)re geliebte

2;^eorie aufredjt ju erl)alten!" äßie geiftrei(^ unb töal)r fd)reibt fie am
30. 5luguft 1849: „bu mufet bir ^otSbam nict)t al§ ^tittelpunlt ber

:politifd)en 5Jta(5^t öorftetten, fonbern biefe ift öiclmel)r, luie bi§§er ba§ einige

^eutf(^lanb, ein fd)tüebenber SSegriff ol)ne öielen 33obcn. 3ln ber 6pi^e fte^t

ber p^antaftifi^c .^onig, ber fi(^ mit ^3Jienf(^en ber öerfd)iebenortigften

9tid)tungen umgibt, mit i^ncn fpric^t, tonferiert unb au§ jebem ^yäbt^en ju

bem bunten ©elnebc t)crau§3ie^t , mit bem er fic^ an ben ^JJionb f)eranfpinnt,

o^ne barauf gu achten, tnie oft ber ^aben in feiner .^anb rei^t." %uä) über

SSiSmarc! ^at biefe bcbeutcnbe grau nod) geurteilt. Sie öer^ielt fid) a6=

tuartenb unb tnar babei auc^ mel)r baS ©:pra(^rof)r anbrer. ^ilber e§ Hingt

bod) gang artig, tüa§ fie über i^n am 9. 5Jtai 1851 fc^reibt: „5lEe, bie i^n

nä^er lennen , fagen, ba§ an ^enntniffen, S^alent, savoir- faire, ©(^lau=

unb gein^eit im Be^anbeln ber ^J}lenfd)en er fd^trerlic^ einen 5Jlangel ^aben

n.mrbe."
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6d t)iel ift getoife, ha§ beut|(^e unb in§6efonbere ha§ prcu^ifiiie Sßol!

ioei§ noc^ immer niciit jur ©enügc, h)a§ cB an feinen altabltgen i^amilien

Beft^t. @§ ift noc^ gar ni(^t f)inrci(^cnb unterrichtet, ein iüie angeregte?

SeBen ftd) in ben .^reifen feines ^ofabelS unb in ben ®ut§t)öfen, bie fo ftill

unb gefc^Ioffen baliegen, abgefpielt f)at. 3ll§ Seopolb ©crladjS 5^ad)lofe er=

fc^Ioffen tüurbe, ha ftaunten öiele .Greife üBcr bie ^üUe öon (Seift unb

^bealiSmuy, bie im ^erei(^e ber me!§r al§ oIIe§ anbre üer!e^erten ®erlad)f(^en

.^amariHa ju finben getnefen ift. 2t!^nli{^e§ gilt öon ben 5la|merf(^en,

9?oonf(^en, 2;^abbenf(^en, ^J}lanteuffelfd)en, Subinig ©erla(f)f(i)en, .^raft öo'^en=

lol^efd)en, ©tofd)fi^en unb anbern ^Papieren, tion §arbenBerg§ unb S3ot)en§

i)en!h)ürbig!eiten , ben Briefen 2BiIf)eIm |)umbolbtö unb feine» 5lnf)ange§,

ber 5}loIt!ei'd)en unb ^i§mardf(^en ^papicrc 5U gefdjtoeigcn. ^er 5!}lariüi^fd)e

unb 9io(^oh3f(^e 5Zad)Ia§ Beftötigt auf§ neue, bo^ biefe .Greife getüinnen, je

me!^r tuir fie !ennen lernen. 2Benn tuir berartige SBeröffentlii^ungen nic^t

fd)on, unb natürli(^ in erfter ßinie, tnegen ber Bereicherung, bie unfer

äBiffen gan^ aEgemein baburd^ erf)ält, frcubig p Begrüben t)ätten, fo müßten

tüir fie au§ biefem Befonberen ©runbe tüiII!ommen I)ei§en. 6ie liegen im

eigenften ^ntcreffe biefer ^omilien. 2)arum f)offen Inir , ba^ bie neuen öom

§aufe ^lartoi^ angeregten 5t^uBli!ationen anbre 3lbel§familien jur 9lac^=

eiferung anfporncn unb ju tociteren ©penben au§ Bi§f)er iingftlii^ Be'^ütcten

literarifi^en ©d)ö^en öeranlaffen.
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V.

@§ toar im §o(^fommer, al§ ic^ eine Steife nai^ bem 5Zorben (Snc^Ionb^

antrat, bereu ^auptgtneif bte Seilnalimc an meljreren cjro^cn 2lrbeiteröerfantTn=

Inneren toüx. ^ä} Begleitete einige ber ölteften fyü'^rer ber Sctt3cgung, 8lot)b

^one§, ben einstigen ß^artiften, unb ^^llejanbcr 531acbonalb, ha§ §au|3t ber

einen großen ^Bereinigung ber Sergleute.

2)ie übliche ^yrage, über inelc^e Üteifegenoffen fii^ einigen, tüenn fie gum
erften 5JlaIe eine genteinfame 9ieife antreten unb ftc^ auf bem SSaf)n!^ofe treffen,

fanb eine für mi(^ überraf{^enbe ßöfung. ^ä) l^atte gemeint, tnir lüürben in

ber britten ^^laffe fal)ren, f(^tüan!te aber einen 5lugenbIi(J, inbem id) e§ für

nic^t au§gef(^Ioffen I)ielt, ha^ hk Beiben anbern Ferren bie stneite klaffe t)or=

äiel^en tüottten. ©ie Befeitigten meine ^li^eifd inbem fie al§ felbftöerftänblii^

bie erfte klaffe Bc3ei(^neten. 2)a§ tnar bie bamalige (Setoot)nl)eit, öon ben

erften ^e^ten be§ englifc^en 6ifenBa^nlriefen§ !^er, tno — in ben S^rabitionen

ber $oft!ntf(^en — biefe§ bie einzige klaffe toar, bie Be^aglic^ unb fauBer

getjalten inurbe. ©c^on bie jtüeite tüar !ümmerli(^; aBer bie britte fojnfagen

eine .^onjcffion an bie 5Irmut ber arbeitcnben SSenöücrung, bereu attgemeiuc

©infü^rung erft burc^ gefe^Iic^en ^tnang unb burd^ bie ^römie ber 3^reir)eit

öon ber 5paffagierfteuer ben @ifenBa!)n=?t!tiengefellfd)often aBgcrungen tüerben

mu^te. 2)ie S3efc^affeu!^eit ber Stßagen jeigte im ^a^xt 1873 unb öielfad)

nod) ^a^rge^nte fpdter bie ^ilnfid)t ber (SifenBaljuöerlüaltungen , ha^ fie ein

Opfer Bräd^ten für bie örmeren 25oI!yfd)id}ten, ha^ fie möglit^ft cin,^ufd)rän!en

trachteten im ^ntercffe i!^rer ^iuaujen. ^nbeffcn eBeu in jener ^äi tiatten

einzelne 58a()ut)erlüaltungen aubre äßcge Betreten, geleitet bon einer anbern

51uffaffnng. @§ Brai^ aUmäblid) bie @r!euntui§ bur(^, ha^ bie britte Ä'laffc

burd) angemeffcne (finrid)tuugeu, beffere 2Bagen, fc^neÜe S3efLn-beruug ufln. ein

fiuaujicE liorteiU)after 3"fl^tor be§ 6ifenBat)nBetrieBe§ Inerbeu fönue. Unb —
lüa§ Befoubera mcr!lnürbig Unirbe — luar bie @rfd)einung, ha^ bicfe SBcnbung

auf bie ©itten be§ 6ifeiibat]nreifen§ in 6nglanb einen mäd)tigen ©inbrud

madjtc, tüie umgebret)t luieberum bie neue ©itte für bie (Sntlnidlung ber britten

^al]r!laffe einen großen ^mpnlS gab. (&5 trat in ben legten ^aljrjebnten be§

Sa§r^unbert§ ein ^uftaub ein, ber fic^ ben beutfd^en 9teifegctüoi)nf)eiteu nät)crte,

ia fie überr)oIte. £)abei Inar e» freilid) d)ara!teriftifd), ha^ einjelnc (Jifenba^u=

gcfellf(^afteu unb 33aI)n!ompIe5i'e an bem ."pergebrac^tcn feftljielten.
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Unb f)ier äcigtc ft(^ immer tüicbcr ber jä^e Innfcröattöc 3ufl im cnfllifdien

25ßirt[d)aft§IeBen, ber fein 9tcc^t behauptete cjcc^enüber jebem neuen f^ortfdiritte

ber %tä)mt unb be§ SSer!ef)r§n)efen§. ®er SSotjuljof ber London and South

Western ift, nac^ alten i^^ortfc^ritten on ben ßonboner SBa^^nl^öfen, bie im

testen £)rittel bc§ neun3e^nten ^o^^'^unbcrtg gemacht tnorben finb, 16i§ in

bie neuefte ^eit at§ ein S)en!mat ber erften 5lnfänge übriggebtieöen. 3l^nli(^

öielertei anbrc§. S)ie Omnibuffe finb ouf il^re 2ßeife ein Äenn^eic^en ber am
Stiten ^aftenben 5ieigungcn ber ©nglönber inmitten be§ 6traBcnöer!ef)r§ ber

äßeltftabt ßonbon. hierbei ein ß^aralterjug, ber bie 3}äter ju «^aufe öon

ben 6ö^nen in bem .^olonialtanbe jcnfeit'S be§ 5lt(antifd)en 5Reere§ untcr=

fc^eibet — bie SSorfic^t gegen G)cfat)rcn. S]on je^er t)ot man e§ öermiebcn,

eine ©ifenbo^n in ba^ 5iitieau einer öffentli(^cn Strafe ju legen. S)a!^er

t)at man c§ aud) tjcrmieben, ^o^nglcife in ben ftäbtifd)cn ©trafen jujulaffen

für bie etra^enbat^ncn. $ßerfd)iebcn ba^cr öon ameri!anifd)cn n)ie öon berliner

©trafen gibt e§ in Sonbon Straßenbahnen nur für bie in ha§ i^reie !^inou§=

fü^renben Sanbftraßen (Stoabö), nid)t für bie ftäbtif(^en ©trafen (6trcet§).

5'iie tuäre in Sonbon möglich geinefen, toag in ber ßeip,^iger Straße — tnie

felbftöerftänblic^ — ftc^ cnttnidclt t)ot an Straßenbat)nglcifcn unb Straßen=

6a^nt)cr!e!^r. Djforb Street ift lucit breiter unb f)at nid^t ben gcbriingten

^Ißagenöerfc^r ber Seipjiger Straße. 3lber Straßenba()nen tnürbe man ^ier

niemals erlaubt ^aben. 2)a^er Omnibuffc in ^ii^e, Cmnibuffe lange ^a!^re,

ja ^enfi^enolter , immer in ber alten plumpen Se)(^affcnf]cit. 3)ie neue

Sei^ni! ^at if)nen gegenüber erft in ber ©cftalt ber Slutomobilomnibuffe fic^

geltenb gemacht, bie freilid) eine 5lrt öon ejtremer unb problematifdjer yieu=

^eit barftellen.

S)ie SSa^n^öfe in ben ^roüinjen, öoEenbS bie Sorge für @rfrif(^ungen

auf ber 9ieife bleibt öfter» jurüd gegen ha^ , luaS man meiftenS in 2)cutfc^=

lanb finbet. äßie olle§ im fo^ialen ßeben in SBec^felmirlung fte^t, fo mag

biefe§ 3unäd^ft feinen öJrunb in ben geregelteren unb öerftänbigeren 53ial)l=

feiten ber (Snglänber !^aben, ha^ fie mit einer gebiegenen ^la^läcit ben 2;ag

beginnen unb ben Sag fd)ließen , ha^ fie, meift bei 2^age reifenb , untermcgS

tnenig SSebarf an ^al^ljeiten !^aben unb baburc^ ben Sa^n^ofölnirtfd^aften

tnenig 5lnlaß jur S3ercit^altung öon 5ßorräten geben, ^i^i^cffen jener @rab

öon 2)ürftig!eit, toie i(^ i^n an öerfc^iebenen Orten unb gu öerfd)iebenen Reiten

auf englifd)en 25a^n!^öfen öorgefunben, tuäre nur bann p red)tfertigen, töenn

e§ tüir!li(^ ööttig ben Sitten be§ 2anbe§ jutoiber tödre, mä^renb ber Steife

eine ©rfrifc^ung ^u fuc^en. ^n jebem ^aEe ift, felbft töenn biefe§ ftc^ fo

öer^ölt, ber anbcr§ getöo^nte grembe fc^limm baran. Unb ju ben ^unger§=

übten, bie er an Sonntagen in Sonbon erleben lann, trögt manche (änttäufc^ung

burd) bie SSa^^n^ofsmirtfc^aften i^r graufame§ 2^eil bei.

2©a§ immer öor!^anben, ba§ ift „Brandy and water". 6in einfaches,

gefunbe§, auc^ im Sommer befömmli(^e§ ©eträn!. -hierfür f(^ien ein rei(^=

li(^er Sebarf ^n fein. 5luf ben befc^eibenften Stotionen lief eine ^Inja^^l ber

3teifenben na(^ ben SSüffett», um fi(^ baran gu erquiden, töie auf ben S5a^n=

^öfen 2)eutf(^lanb» nai^ bem ©lafe SSier.



Gine Stubienretfc naä) Gng(anb. 2G7

VI.

S)a§ ^iel ber Shifc naäj bem 5torben Bilbeten inSBefonbcrc bie großen

S5erfammlungen ber SBergarBetter.

£)iefe ftanben bamal§ im ^littelpunfte ber jovialen SSetuegung @ngtanb§.

S3)ä^renb in £>eut|(^lanb bie SSergleute aU faft einzige ?lu§nQt)me öon allerg

!^er eine Organifation bejahen in i^ren ßnQt)f fc^aften aU 5Rittel genteinfamer

§ilfe für 5llter, ßranf^eit, Unfätte, tuaren e§ umge!e!)rt gerabe bie Bergleute

bon (Snglanb unb ©c^ottlanb, bie einer Crganifütion entbet)rten im ©egenfa^e

3u ben 5lr6eitern öieler anbrer ©etoerbe. 3f)re Sage tnar aU Urfac^e ober

^^olge baöon eine !lägli(^e. dloä) im 5lnfange be§ neunje^^nten ^a!^rf)unbert§

iüurben in Sc^ottlanb bie SSergleute aU SeiBeigene mit bem 35ergtoer!e 3U=

fammen öerfauft. S)ie SlrBeiterft^u^gefe^geBung unb gumal ha^ ermac^enbe

©elbftbetüu^tiein ber ?lrbeitcr, ha§ ficf) in ben neuen großen 3]ereinen geigte,

führte eine betuunbernStnerte Slnberung ber Singe ^erbei. Ser eine ber beiben

SSereine (ober 3}erein§ne^e) umfaßte 6i^ottIanb unb einen Seil öon @ng(anb,

tnar bamal§ !aum gefjn ^a^re olt, gö^lte tneit me^r al§ ^unberttaufenb 5Jtit=

gtieber, bie meift erft in ben legten gtnei bi» brei ^öftren angetreten toaren.

5'^r ^anpt tnar 5t(ejanber ^O^acbonalb, unter beffen ^ül^rerfc^aft ouc^ id§ m\ä)

Begeben ^atte, um ber großen ^eerfctiau Bei3un)o()nen.

SSei un§ ju §aufe mor bomalg bie ©ogialbemofrotie al§ S5ertreterf(^aft

ber arbeitenben klaffen in ben $ßorbergrunb getreten, '^ix fiel bie 33er=

f(^iebenl)eit biefer englifc^en Slrbeitcrbetncgung auf, üon ber ic^ manches f(^on

in Sonbon hzi perfönlidjen Serüf)rungen mit i^ren gü()rern, in öffentlictjen

©i^ungen ber Unterfu(^ung§au»fd)üffe im ^Parlamente uftn. erlebt "^atte. §ier

bereits !^atte ic^ gtoar ein ftar!e§ ©elbftgefü^l ber 5lrbeiter!laffe gefunben,

jum S^eil bittere ©mpfinbungen unb Erinnerungen an ba§ Unrecht, ha^j i^r

tuiberfa^ren fei öon ben bcfi^enben unb ^errfc^enben klaffen. 5luc^ toaren

bie ^Temperamente ber einzelnen 5ül)rer fe^r öerfc^iebene. 3)a gab cy Männer,

bie fi(^ förmlich ber bamalB in 2)eutf(^lanb Dielgenannten, öon ßarl ^J^arj be=

grünbeten „internationalen" angefc^loffen i)atten. 5lber fol(^c llnterfc^iebe ftanben

i^rem friebli(^en 3ufammentriir!en ni(^t im SBege unb namentlich nic^t bem ge=

mäßigten ß^ara!ter if)rer ^^orberungen, bie fic^ fe^r tneit öon ber Überfpannt^eit

be§ fo3ialbemo!ratif(^en ^Programm» entfernten, ^a, ein öielgenannteS englif(i)e§

^Jlitglieb ber internationalen ^Bereinigung, hav ic^ in Sonbon ju öfteren ^alen

fa^, tüar im 3al)te 1871 auf SSorfdjlag be§ 5}linifter§ be§ Innern jum 5Jlit=

gliebe einer ber großen !önigli(^en Unterfni^ungylommifftonen ernannt tnorben.

S)iefe ©inbrütfe tnurben mir buri^ bie Haltung ber 5lrbeitermeeting§ be=

ftätigt. ^n öfteren 5Jtalen maren e§ bie Unter{)au§mitglieber be§ SSegir!^,

bie „ßapitaliften", bie in ben Sßerfammlungen ben 3}orft^ füljrten. ^mmer
toar e» ber ^ug, e§ ben „befferen" .klaffen glcicB^utun in ber anftänbigen

.^altung nac^ au^en, in ber SSefonnen^eit unb 5}lä^igung ber politif(^en !^ukr

in ber ^nerfcnnung anbersbenlcnber ÜJMnner unb ^Parteien, ^n jenen Sagen

begann bie gorberung ber parlamentarif(^en 33ertretung ber 3lrbciter burc^

^DMnner au§ il]ren eigenen Steigen fic§ l)eröor3Utr)agen , bie bann glnar lang=

fame gortfi^ritte gemadjt, aber enblid) ba^in geführt ^at, ha^ ben ^ilrbeitern

ein <Bx^ im Kabinett ber liberalen ^arteiregierung getnä^rt tuurbe.
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Diefe SBeoBat^tungett Befc^rönÜen fi(^ nic^t auf bic politijc^cn ^incje.

@te trofett ben ciiglif(^en S}oI!§(^ara!ter imb jei'ic cigcnften 3]orgügc. ,3n

S)eutf(^Ianb Inor ber neue ßen^ burd^ tüilbe ©türme cBcn imterbroi^cn inorbcn.

2luf bie großen h-tegerii(^en ©rfolge, auf bic enblid) errungene ßinljeit ber

9iation tnar ein heftiger 2(ut)d)tüung ber beutfi^en 5ßol!§tt)irtf(^aft gefolgt,

ber ni(^t nur felber bon aUer^anb ^Jiipe!^agcn Begleitet toax, e§ !am au(^

ber 9tü(ff(j§lag erftnunli(^ fi^neH. 5Die neue ^^rei'^eit be§ ©rtnerBglclieuS '^atte

bie erfte gro^e ^ro6e nid)t gut Beftanben.

^n ©nglanb fal) iä) in beut 5lugenBli(f e , ha jene .^ataftro^l^e in ber

§eimat l^ereinBrac^ , einen großen Iraftöoüen 2ßirtid)aft§!ör:per , in bem ein

mächtiges ßeBen fic^ mit Inunberbarer 9tul)e entfaltete, mit einer ©elaffenf]ett

nnb ©id^er^^eit, bie ba§ Erbteil be§ englifc^en 5tational(^ara!ter§ ift. 2)er

impofante 9il)l)t'^mu§ be§ englifd)cn ScBcng Bernl^t barouf, bafj jeber einzelne

ben 9ftl)^t^mu§, bQ§ (SBenma^, in feinem 6f)ara!ter trägt. 5hu* baburd) ift

jene Drbnung in ber ^^reilieit möglich , bie fo oft bie ^etüunberung ^erDor=

gerufen '^at. dliä)i eine (Sinrid)tung, bie man Beliebig anbcr§tt)o na(^al)mcn

!onn, fonbern ein 5)3robu!t bicfe§ S5ol!§(^ara!ter§ , ba3 ol)ne i^n unb feine

Beftönbige S5etätigung ni(^t§ ju leiften imftanbe itiöre, ift ber fo oft genannte

unb jur 5'ia(^al)mung em^fol)lene Policeman. 2)a§ bie Sctoegung eine» |^inger§

ben ungel)euren 2Bagenoer!e^r in bem gefaf)rt)ollften ©cbränge ber ßonboner

©trafen regieren !ann, Berul)t in erfter ^ici^e !cine§meg§ auf ber ^efc^affcn=

l^eit biefe§ einen ^Polijeimanne», fonbern auf ber $8efc^affent)cit ber ^Utenfdjcn,

bie er in Orbnung l)ält. S)arum bie @nttöuf(^ungen , bie Wir anber§lüo er=

lebt !§aBen, fclBft nad)bcm bie 5Jlinifter be§ Innern öom f^eftlanbc :§inüBer=

gereift ftnb, um ftc^ bie ©ad)e anjufe^en. ^n aöcr ^rei^eit ber äußeren

SSetüegung '^at jene 5Jlenf(^enart 3»ct)t im SeiBe. 2ßie l^abe id^ in jenen klagen,

ha i(^ (um au(^ biefe» ^u feigen) in bie ^ufi!f)ancn öon Ojforb=©treet ober

©aint=;3ame§-|)all !om, teil§ ÜBerrafc^nng, teil§ 2l(^tung empfunben, al§ id§

fa§, ha^ ber unöermeiblii^e „chairmau" ben (Sang ber 33orftelIung in feierlichen

formen leitete, ober öotlenbs, ha^ Slnfang unb ©d)lu§ felBft einer friöolen

HBenbunter^altung burd) einige Spalte ber 5ktional^l^mne getnei^t tourbe.

£)a§ betragen in ben täglidjen ©efc^öften be§ SeBcn» tnar e§, h)a§ mir

imponierte, tna« mir al§ bie SÖetätigung einer l)öl)eren 3}ol!§!ultur erfd^ien.

3n ber Serül^rung mit ben atteröerfd^iebenften ©djic^ten be§ S5ol!e§, ben

oBerften unb ben unterften, mit ©taat§männern unb mit ^Bettlern, l)aBe ic^

Bei biefem $öol!e ben burd)ge^enben 3ug jener !orre!ten Haltung gefunben.

©elbft ber !leine äßilbe im roten ÄHttel, ber an ber ©trafeenede mit ©el^eul

auf bie BeftäuBten ©tiefel beutet, um fie pu^en ^u bürfen unb einen $Pennt)

äu ertnerBen, ober ber OmniBuSfc^affner, ber ^rofd§!en!utf(^er , ber ®epöd=

träger auf bem Sal)n!^of unb tner fonft no(^, fie jeigen baSfelbe gemeffene,

in allem ©elbflbetüu^tfein rüdt)alttiolle Senel^men, ha^ bei ben l^b^eren J^loffen

6nglanb§ unfre 5lc^tung erregt, nur ba§ U)ir bei jenen bic Söürje feinerer

gefeüfc^aftlid^er f^ormen nid)t fud^en, bic mir bei biefen fo oft üermiffen.

2)ie @emeffen!^eit ber Haltung im einzelnen l^ängt mit bem lonferDatiocn

^uge jufammeu, ber burd) atte§ englifi^e ScBen :^inburd^ge!§t. £)urd) bie @c=

röte be§ §aufc§, burd^ ba§ täglid^c ©ffen unb Xrin!en, burd^ 2Bo!^nung unb
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Öeiäung, biirc^ Sagcyctnteilung unb 6onntag'5ruf)e lt>ic biird) bic gro^eu 5ln=

gelegen^eiten be§ fojialen unb politiidjen SebenS. öicr ein 33eifpiel.

^Tn 3fl^i-'ß 18' 3 erfc^ien ein bcmer!enölücrte§ S5uc^, „Oiir new masters",

ba§ bie ©efinnungen nnb 3"ftänbe bor arbcitenben klaffen mit öielfacf) an=

ernannter Seben§tüal)i^eit fdjilberte. S)er SSerfaffer tvax ein ^Jcann, ber felBer

au§ ben 9iei^en ber 5lrbciter l^eitorgegangen tiiar, 2^!^oma§ SSrig^t. 3)iefe§

35u(^ enthält ein Kapitel über ben „@nglif(^cn 9tepubli!ani§mu§," ha§ 3uOor

in h^m öon i^roube Tjerauagegcbenen „Fraser's Magazine" ceröffcntlic^t tnorben

toar. ^iernacf) joHte fid^ feit ^a^^'i^Ji ^^^ 9iepn6Ii!aniymu§ unter ben

arbeitenben Maffen ßnglanb» in einem folc^en 5}la§e Derbreitet ^aben, ba§

man i!§n aU ha^ politi)d)e ©Iauben§bc!enntni^ Oon 99 "/o ber 5lrbeiter be=

jeidjnen !önnte, fofern bicfelbcn übert)aupt eine politil'c^e Überzeugung ()ätten.

2)te re:publi!anifc^en 33ereine feien immer 3at)Ircid)er getüorben, unb jumal in

ben großen .^nbuftrieftäbten Ratten fie fid) ausgebreitet, tr>o foli^e £)inge eine

tiefer tüurjelnbe Über.icugung ^u befunben pflegen al§ in bem üer^äItni§mäBig

leii^ter betDegIid)en Sonbon. ^^r 9te:publi!ani§mu» fei tneniger gegrünbet auf

eine reine ^einunbernng öon ^^ealen al§ auf öa§ unb S}erad)tung be§ ßönig=

tum§ unb beffen, tt)a§ ju i^m gefjört. „2Beg mit bem ^inberf:piel3eug" fei

ber 9tuf, ber bie poUtifc^en ^eftrebungen ber arbeitenben klaffen @nglanb§

gufammenfaffe. £)ie§ „ßinberfpieljeug" erfc^cine i^nen aU bie erfte Urfac^e

unb 6tü|e ber großen ^Jlenge be§ „@d)nidfd}nadg", ber bie 9legierung be§

ganzen Sanbe§ fennjeii^ne — einer 6taat§!irc^e, einer ungebüljrlid) :prit)i=

legierten 5lrifto!ratie, eine« !raffen ©Qftem» öon 6ine!uren.

3eugniffe t)on breiterer S3etoei§!raft aU in biefem einen S3u(^e finben fi(^

feit langer ^eit in ben au^crorbentlic^ öiel gelefenen SSoi^enblättern, bie für

einen einzigen ^enntj an jebem 6onnabenb ben potitif(^en Sefeftoff ber 2Bod)e

in öunberttaufenben öon ©jem^Dlareti bem arbeitenben 25ol!e barreii^en unb

gläubig öerfc^lungen toerben — toie „Reynolds Newspaper". £)erbe re|3ubli=

!anifd)e 5lnfic§ten in hcm berbften populären Sone öorgetragen. £)urfte man
barau§ einen 6(^lu^ tun auf ha^ , toa§ fic^ im jtoan^igften ^a^i-'^u^i^crt

entfalten tnürbe?

W\i nid)ten! äBie ganj anber§ ift e§ gefommen. ©o üiele "^o^xt finb

feitbem Dergangen, unb fie finb ni(^t o()ne Spuren über ba§ englifd)e 6taat§=

leben fjingegangen. 2Ba§ ber Sitel jene» SudieS au§ bem "^^x^xt 1873 fagcn

lüottte, bie arbeitenben klaffen feien fortan (feit ber 2ßa^lrec^t»form öon 18(37)

bie „neuen .^erren" öon (Snglanb — e§ §at fi(i) teiltoeife in bie 2;atfa(i)en

umgefe|t, in ber 9ti(^tung biefe§ äöorteS ift bie S^etnegung gegangen, e§ !§at

eine fortträ^renbe 2)emo!ratifierung beg englif(^en 8taat§teben§ ftattgefunbcn.

;3ebo(^ nur in ber äßeife, \i^^ bie alten öerfaffung§mä^igen ©etnalten unb

noc^ me^r bie alten fogialen einen großen 2^eil i^re§ (Sinfluffe» bef)auptct l)aben.

£)ie Slriftohatie ift immer nod) ein mä(i)tige§ (Clement im englifd)en (5taat§=

leben, "b^^^ fid) feine 33ebeutung gegenüber ber neuen S)emo!ratie ,^u belna!§ren

getnu^t ^at. Unb baS .^ijnigtum felber? Statt ber 9^epubli! $ptal3 ju ma(^en,

lüie man für \iQ^^ neue ^afjr^unbert im Sinne ber obigen 3)arftellung tno^^l

öermutete, \oX e§ in ben legten ^al^ren eine neue 2eben§!raft bclunbet unb

bie bur(i) ein ljalBe§ ober ganzes ^o^t^unbert fo tief gefunlene Scbeutung
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ber trotte empor^uBeBen Begonnen, ^a, ber Stögci' ber ^rone ^at gleidjfam

bon unten l^erauf in ber ©c^ä^ung ber äßelt ftc^ in bie §ö^e georBeitet unb
ben 9tuf eine§ '^eröorragenben S)i|)lomaten getüonnen. S3on ber Sffe^uBli! ift

c§ in ©nglanb ftitte getüorben. £)ie ^[Jlaffe ber orBeitenben klaffen finbet i'^re

Söefriebigung in ben alten StoatSformen, unb ein fojialbentoh-atifc^er 2lrBeiter=

fül^rer fi^t ^eute im ^Jtinifterium be§ monarcfiifi^en ßnglanb.

£)aBei utödjte i^ ni(^t aU^u ernft ne!§men, oBer e§ ift boc^ in feiner 2Beife

Ie^rrei(^, it>a§ id) in bem freien Sanbe toä^renb ber erften Sßoc^en meine§

Aufenthaltes erleBte. S)er Bäjalj öon $Perfien erf(^ien in Sonbon. ?ln anbern

Orten (^uxopa^ ^dbt iä) i!^n bontal§ nid^t gefe'^en, no(^ tneniger ben ©inbrud,

ben fein @rfd)einen machte. S)od) Bin iä) getoife, ha^ 35ol! !onnte nirgenbtno

toEer bon biefer ©rfc^einung erfaßt fein, al§ e§ in Sonbon ber ^aVi )x>av.

^ä) tarn gerabe bom 5t^arlament unb tüoHte nad^ |)aufe. 5lBer iä) konnte ni(^t

Ineiter. ^ct) ^^i^B ftunbenlang feftge^alten burc^ ba§ ©ebrönge ber 5!}lenf(^en=

maffen, bie barauf tnarteten, ha^ äßunber be§ fernen Often§ mit eigenen 5lugen

3U fe^en. 5lü bie ©trafen bon äßeftminfter , Stranb, Srafalgar ©quare,

^arliament ©treet uflx). unb bie §öuferfrontcn an aüen ^enftern tbaren üBer=

füEt. Unb nic^t Blofe auf ben ©trafen geigte fic^ biefe§ ßntäüden. ^m 2efe=

faal be§ SSritif^ ^Jtufeum l^brte man bie enblofe ^^rage, tnie auf ben ©trafen,

tagein, tagau§, folange ber ©(^a^ in Sonbon toor: „Have you seen himV"

3n bemjelBen Sonbon gefd^a^ ha§, in bem feit Sal)r!^unberten bie 5Jlenf(^eit

au§ allen Säubern unb äßeltteilen, in aEen 2;rad)ten unb mit atten |)out=

färben, aud) ^öc^tige ber (ärbe bon aüen 5lrten ju feigen finb. 5lBer in bemfelBen

Sonbon, tno ha§ 23ol! bjie anberStoo immer ba§feIBe ^inb ift unb bor bie

.^ougtür läuft ober an bo§ f^enfter, Inenn ber $|^rin3 bon 2öale§ borBeil^ommt

ober eine 2;od)ter be§ !önigti(^en §auje§, unb glüdftraf)Ienb, hjenn man ettbaS

ber 5lrt gefe^en 1)at, ben erftaunten f^rembling fragt: „Have you seen him?"

VII.

2)ic üiüdreife bon 5Jiorben führte ^uerft burc§ ha§ lieBlic^e ©eBiet ber

fd)ottifd)en ©een, ha§ ätuifdjen ©laSgotn unb ©biuBurg!^ fic^ t)inäie!^t. £)a§

eigentümlidje @reigni§ tnar fjm, bo^ iä) burc^ einen fd)ottif(^en ©onntag in

bem ©aftl^aufe ber „Trossachs" feftgel^alten tüurbe unb ecft am folgenben

Xage tüeiter !ounte. £)ie ©een unb il^re UmgeBung erf(^ienen al§ eine Be=

fd)eibene 51od)ol)mung ber ©(^tnei^er ©een. Über ©binBurg!^ ging e§ bann

fübmärtg naä) Cjforb unb ßamBribge unb ©tratforb on Ulbon.

©(^on (SbinBurgl) famt bem ibt)Hifd)en 5ßorf:pieI ber ©een toar ein ©tütf

Befd)aulid)er 9tu§e gegen aHe§ ha§, toa§ ii^ bon bem fremben Sanbe in feiner

^auptftabt unb in feinen ^nbuftrierebieren inä^renb biefe§ ©ommer§ gefeiten

unb erlebt ^atte. 2Bo!^Ituenb tüor ou(^ ber ©inbrud be§ grünen Sanbe§

ber ©roffc^aft Sßartbid, in ber nod) !eine anbre 2)ampfmafd)ine ju fe^en

mar al§ bie Sofomotibe, bie mid) Bei bem [)od)ragenbcn ©c^Ioffe ber ©rafen

bon äBartüid borBei noc^ ©l^a!ef|jeare§ (SeBurt§ftabt fü!§rte. 3)uftcnbe 2Biefen,

lüogenbe ßornfelber unb am @nbe ha§ lieBlii^e ©täbtd)en, ba§ bon ber

neuen 3^^^^ ^od) inenig Berührt fd^ien, felBft bon htm f^rembenber!e!^r nod^
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faum Bcfc^äbigt — au^er ha^ an ben tüet^en SBdnben bc§ ©^Q!efpeare=

§aufe§ m einzelne Berül^mtc unb öiele unBerü^mte Scute mit il^ren 5Zamen

unb mit no(^ 6d)timmcrem öerctüigt Ratten, ^ein 6tra^engeräufd) , feine

^nbuftrie, !eine 93Jeetinfl§, fonbern ein Biüä fleinftöbtifcfien 5p!^iliftertum§,

n3of)Ier^Qlten au§ früheren ^^ol^r^unberten. 80 i[t Biy jur f)eutigen ©tunbe

immer nod) ein onfefjnlic^ey BtM öon (Jnglonb Befc^affen, unb bie übliche

5Infi(i)t, bie ft(^ biefe» Sanb aU eine einzige ©tötte raud^enber f^^aörüfc^Iote

öorfteHt ober al§ eine 5[Renge großer ©täbte, i[t eine toeit übertrieöene.

Üiic^tig i[t boS gänjlic^e 3ui*ütftreten ber lanbtüiitii^aftlic^en S3eööl!erung

gegen bie ftöbtifi^e unb inbuftrielle ; bon ben runb jltiölf ^JüEionen männlicher

^eöi)I!erung über ^e^n ^af}xc in ßnglanb im engeren ©inne toaren (nac^ ber

legten SßoÜgjä^Iung tjon 1901) nur etlr)a§ me^r aU eine 5)liIIion im 5I(fer=

Bau Befd^aftigt. ^nbeffen ha§ i[t ber 6egen ber SanbluirtidiQft, bo^ eine foöiel

üeinere ^llenidjenjol)! einen foöiel größeren tRaum in ber freien ^Jktur unter

i^ren ^üfeen f)Qt al§ bie bid)t gebrängte 5lrBeiterf(^aft ber (SetnerBe unb ber

©tobte. ©0 tücnige ^Jtittionen 531enf(^en leBen ^eute in bem (Snglanb ber

alten ^cit. S)er fonjeröatiüe 3u9 beS englifd^en 23oI!e§ finbet in i^nen feineu

t)oII!ommenften 5lu§bruc!. 5lBer nirgenbS fo glängenb, fo leBenbig "^inein^

ragenb in bie ©egentuart, fo tounberBar ha§ 5Jlittelalter fortfe^enb in ben

Fortgang be§ englif(^eu SeBen» — mie in ben Beiben UuiöerfitötSftäbteu

€j:forb unb G^omBribge.

Sßürbe einer fragen — er mü^te freiU(^ banac^ fein — , ma§ er im

l^öc^ften ©ebrönge einer furjen 5)lu^e al§ bo§ ^erltnürbigfte öon (Snglanb

öor aßem anbern in ber i^rift öon toenigeu Sagen fe^en unb !ennen lernen

foHte, fo mürbe iä) biefe Beiben ©täbte, ober nod) einfacher Cjforb allein

empfel)len. äßenn ein grember in Djforb ein :paar S^age mit offenem ^uge

angebracht i)at, fo l^at er foöiel öon @nglanb§ Eigenart, @ef(^i(^te, fonferöatiöem

©eifte gefe'^en, mie e§ an feiner anbern ©tette biefe§ Sanbe§ in fo fur^er 3eit

möglich ift.

3unö(^ft fc^on öon ber OBerftäc^e ^er bie ec^t nationale ©rfc^einung, ha^

biefe Beiben mittelalterli(^en Uniöerfität^ftäbte i^re ©teünng unb i!^re Se=

beutung Bet)aupten burc^ aGe äßonblungen be§ alten jum neuen ßngtanb.

5ltle Slnberungen ber 25oI!§tDirtf(^aft, ber @efellf(^aft, ber (SroMtabtBilbung,

be§ neuen 9teid)tum§, be§ neuen ßuIturleBen§ unb ber neuen Sßiffenfc^aften,

finb nid)t imftanbe gemefen, biefe alte ©tellung ju erf(^üttern. ^eine ^aupU
ftabt, feine 531iIIionenftabt '^at fie Brachgelegt, i)at i^nen ben ©oft au§ htm

©tamme gcfogcn, "^at i^re Aufgaben für bie ^erauBilbung ber !^ö!§eren .klaffen

^ineinöerlegt in ha§ ©ebrönge, ben 2ärm, ben 2amtam, bie offi^^iöfen S5e=

ftreBungen be§ großen ftaatlidjen unb mirtfc^aftlidjcn 531ittelpunfte§. ©ic

finb gcBlieBen, n)a§ fie tnaren, tüeil bie Aktion, toeil bie oberen Älaffcn i^nen

bie 21reue gel}alten l)aBen. 2Bo()l legt bie §auptftabt auc^ ouf fie bie §anb,

gie'^t fie in ha^ ungetjeure 9lcl^ it)rer ^lUtcreffcn, Ü^rer töiffenfd)aftlid}en %n=

ftalten, i(]rer politifd)en unb fojialen Sebcutung. 5lBer ba§ 58ebürfni§ baran

mirb Befriebigt burd) (}i^i'icnrcifen, bnrd) 2agc§au§flügc, huxä) ^ufent'^alte öon

einigen äßodjen. S)ie äßuräeln, bie §eimftätte, ber ©d)tr>erpunft bc» Berufes —
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fie liegen in ber alten Uniöeifitätöftabt. @§ lüiib :itd)t , tuie anberStüo , an

ben SBurjeln fo lange gejerrt, Bi§ fie glüiilid) in bcm unöermeiblic^en ^obcn

ber SBeltftabt fted^en. e§ toirb nii^t ha§ S^orbilb ber öoIfStoirtfc^aftlic^en

^robultion auf bie 2[Biffenfd)aft unb il^re Seigre übertragen , bafe ber ©ro^=

Betrieb unb feine Organifation alle§ an ftd) reiben, ha^ au§ einem einzigen

Zentrum atte§ gemacht, aEe» geleitet, alle§ !ünftlid) Betrieben toerben muffe.

5tun liegt bie ßrüärung biefe§ ©egenia^e» ja tciltücifc in bem mittel=

olterli(^en ^uft^iiitt ^e^* ölten Uniöerfttäten, in ber t)oranftef)enben S^ebentung

ber .Colleges (^onöüte), bie, buri^auS öerfif)icbcn öon Ijeutigen beutfcfien

llniDerfitäten, ^er!ömmli(^ einen großen Seil ber Zöglinge unter il^re DB^ut

nel^men. Sie liegt aud) in bem ^urüdtreten cigentlid) lr)iffenf(^aftlid)er ^e=

ftreBungen üor jener erziel) erifc^cn 5lufgaBe, bie ben jungen Seutcn loeit

üBertüiegenb nur eine allgemeine SSilbung getuö^ren Inilt o^ne fodjU)iffcn=

fc^aftlic^e SSeftimmung.

5ll[eiu e§ liegt gerabe in bicfer fortbauernben 25ebeutung ber ßoEege§

unb i^rcr ©r^ie^unggtücife bie eigentümliche ^raft ber Beiben Uniüerfitöten

unb eine ^raft, bie auf ben ältcften S^robitionen Berul]t. S)a§ tüirb uns im

großen Stile anfd)anli(^ gemad)t, toenn luir bie !l5fterli(^cn ©cBäube unb

5Pra(^tBauten Betreten, bie iljuen öom 5Jlittelalter ^craB getnei^t finb; tnenn

tüir bie ^enn^eic^en, 3)en!male, iBilbniffe, äßibmnngen Betrad)ten, bie bon

namhaften l^oc^geftetttcn , Berühmten $Perfönlid)!eiten il)nen im ßoufe langer

3eiten geftiftet finb; tüenn lüir bie !^errlid)en ^aiU burdjiüanbern, bereu

tRufje, bereu ©rün unb bereu gefunbe Suft fi(^ au§6reitet jlnifc^eu ben Stubien=

räumen unb bem ßärm ber äßelt; ja felBft tnenn ioir in 5}^erton!ol[ege ha^

öom ^lofter feit bem ^JJlittelalter geBraute 5[Rerton=S5ier trinken au§ ben

fc^nurrigen ©löfern, bie man ftet§ auStrinfen mu^, tneil fie nid)t ftel)en

lönnen, unb bie ein e(|te§ Stüd alter mi3ncöif(^er ^u§gelaffeu^eit finb.

2Bo ift benn fonft in ber gefitteten Sßelt (ou^erljalb ber !atl)olifi^en

^irc^e unb ii}xn (Sinrii^tungen) fo öiel 5llte§ auf einem gled lonferöiert

tüorben toie l)ier? 2Bie ift e§ möglich getoefcn, bur(^ bie Stürme be§ ^uritaner=

tum§ l)inburd) fo öiel 5Jlittelalter ju ertjalten? 3)a» eBen ift ha5 SBunber

be§ englifd^en 91ationald)ara!tcr§. @§ gefrört jur £eBen§^altuug ber oBeren

klaffen l)eute toie jemals, öieEeic^t no(^ me^r al» in früheren ,3eiten, ha%

man bie Erfüllung be§ 3^Peratit)§ „You sliall be an English Gentleman"

in ben ^oEege§ öon Ojforb ober öon ßamBribge fuc^t.

@ä |)a^t bagu, ha^ ^rofefforen Inie Stubenten uod) l^eute nic^t o^ne bie

mittelalterliche 5lmt§trac§t üBer bie Strafe ge!§eu bürfen, ötjnlid) mie ber

englifc^e ^uriftenftanb , 9tid)ter unb 5lböo!ateu, im 3lmte bie alte 2;rad)t

an fid) ^aBen muffen, dlux ift e§ feltfam, ha^ biefe leijteren gerabe bie ^erüde

trogen, nic^t bie $Profefforen. Unb ha§ ßatein in feinen alten @^ren oBenein.

^eine 5lttentate eines realiftifi^en $paröenutum§, ba§ an ber antuen ^errlic^=

lic^leit 5lrgerniy nimmt, ^a, biefe 3.>orBilber aug bem alten ßnglanb finb

nadt 5leu = @nglanb lätigft üBertragen unb !§ier neBen aU ben ncucften 5Jiobe=

erfd^einungen e^rfnrd)t§öol[ feftge^alten , tneil biefe 2Söl!er Ü^rcn Stil ^aBen.

2ßir fuc^eu Stile in aEer äßelt unb in aEen ^^^i-'^unberten. SlBer töir ^oBen

feinen Stil. 9}ieEeic^t tnerbeu tnir il)n einmal erringen.
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VIII.

@§ ift oft fo fc^tüer, felBft mit fe!^r geBilbeten ßeuten fic^ ju öerftänbigen,

tüenn man ü6er frembe ^Rationen rebet. ©ie ftetten alle§ ouf ^a unb 5fletn,

auf Sdj'max^ unb SBei^, ob man für ober loiber bie ßngtänber ift, ob man
fie liebt ober !^a^t. 3)iefe§ ober ift ha§ gerabe Gegenteil einer toiffenfc^aftlid^en

5lnftd)t. 3u^äct)ft überlädt bie h)iffenf(^aftlid)e SSetrac^tung ber £)inge unb

5}Zenfd)en ha^ Sieben unb Raffen jener 5Renge, bie aEe3eit öon ben 2eiben=

fc^aften unb ni(^t öon ber SSernunft regiert rairb. 2)ann gibt e§ fein genereHeg

2a ober 5^ein, ha^ mit einem ©cfamturteit über irgenbeine 5^ation ah=

fpric^t, nic^t über eine frembe, ni(^t über bie eigene. 3)ie gefamte Kultur eine§

35ol!e§ fe|t fi(i) au§ mannigfaltigen Stüifen jufammen, f)at i^re öielerlei ©eiten.

S)er moberne 6taat unb bie moberne 33ol!§h)irtf(f)aft ^oben in ©nglanb —
5um minbeften burc^ mehrere tjauptfäd^Iirfje 6f)ara!teräüge — fic^ ben 93öl!ern

be§ ^eftlanbeg, ja ber ganzen übrigen SBelt Dorbilblic^ entfaltet. @» !am

für bie 2Biffenf(^aft barauf an, ha§ Sßefen, bie Sebingungen, bie Urfac^en

biefer ©ntluidlung gu erlennen. ©etoi^ toaren gunädjft ^mpulfe praftifc^er

2lrt, SÖetounberung, Segeifterung für ba§ frembe ©emeinrcefen unb feine @in=

tic^tungen, toirlfam. S)ie Sßiffenfrfiaft, in bem ®rabe, al§ fie 2Biffenf(^aft

toar, ^at biefe :pra!tif(^cn 5lnfänge auf ben SSoben einer nüchternen 5lnal^fe

äurüdgeführt , toelc^e bie 2Ba^r^eit in ben @in3elf}eiten fuc^t, um ben ^u=

fammcn^^ang be§ (Saugen gu t)erftel)en. ^Parlament, ©elöftOerttialtung, ©taat§=

öertoaltung , SSeamtentum, (S^renamt, 2Ba()lre{^t ufto. ftnb fogufagen mit

naturiDiffenf(i)aftli(^er ^ü^le p erforf(^en geluefen, il)r ^ufammen^ang mit

ber ®ef(^i(j^te unb bem Sl)ara!ter bei S5ol!e§ toar gu ermitteln, i^re Srfolge

unb i^re allgemeine Sebeutung für ben 6taat ber ©egentoart unb ber ^u=

!unft. 5li(^t bie einfüge 6c^h)örmerei bei 3}olfe§ für ^artomente, noct) biel

toeniger bie blinbe ©nttäufc^ung, mit ber ^eute ber „(Sebilbete" über bie

^Parlamente ben 6tab bri(^t — ha^ (Sine toie ha^ 5lnbre ftnb Stimmungen,

feine (ärlenntniffe. 2)ie 2Biffenf(f)aft, inbem fie ma^üoll bie 2;atfac^en feft-

ftettt, ergebt fic^ über fol(i)en 3Bec|fel ber Stimmungen. 6ie ift für bie

2Bo!§r!^eit begeiftert, aber nid)t für bie eine ober bie anbre 51u|anh)enbung,

bie in i^rer grellen Übertreibung niemoll ber SSa^r^eit entfpricl)t.

S)ie moberne S3ol!ltüirtfcl)af t , i()re neue ©eftalt bur(^ Xeä^nit, ßapital=

rei(^tum, freie SSetoegung, ©rtnerbltrieb, (Spe!ulation , ^taffenbetou^tfein

unb ßloffenfömpfe, erp^te fogialpolitift^e ^kh unb fogiole Üteformen — bie

moberne 35ol!lloirtf(^oft ift, toie jeber 3»ftai^fc> ber 5)lenf*^eit, tnie jebe Stufe

ber ^iftorifi^en ©nttoiiilung, nid)t ein 5Parabicl unb ni(^t eine .^ötte, nic^t ein

^ortfi^rittju ma§lofem3fiei(^tum, über ben man jubelt, unb nid)t ein.^inabfinfen

jum ÜJtaffenelenb, über bal man öergtoeifelt. (5l !ommt oielmc^r barauf an, im

©egenfa^e 3U foldjem äßei^fel ber ^Jtobeftimmungen, bie 2Bol)rt)eiten 3U fe^en,

toie fie finb, bie SSeftanbteile ber neuen 33olfin)irtfd)aft aufgubecfen, unb bal bei

bemjenigen S3ol!e gu tun, bal guerft biefe @rfc^einungen enttt^idelt ^at. 2)ie

Sc^tüierigfeiten ju geigen; aber in ben 6d)loierig!eiten bie 2ßege ber Über=

toinbung, fei e§ on bem SSeifpiele bei fremben Sanbel felber, ober an ben

f^olgerungen, bie fid) ber 2I5iffenfd)aft aul ber 5lrt ber ©c^toierigfeiten ergeben.

SDeutfc^e !Runbfc§au. XXXIV, 11. 18
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äBenn nun fc^on eine folc^e SSetrad^tungSiüeife ]üx ©taat unb ©efeEfi^aft

@nglQnb§ nic^t mit einfa(^em ßo6 unb Säbel, mit 2Qßo!^IqefaIIen ober 5l6neigung

au§!ommen !ann, inie biel tneniger tei(i)en berartige Stimmung§äu^ei"ungen

für ha^ ganje ^ulturleBen einer ^Ration au§. ©taot unb Söirtfdiaft finb

gro^e ©tüdte ber gefamten Kultur, aBer fie finb nur @tü(Je, nur Seiten

boöon. @§ ift un§ in mand)er ber obigen S5emer!ungen Bereits entgegen=

getreten, tnie bie a(^t6aren ©igenfc^aften in ber Haltung be§ !^eutigen englifcfien

23oI!e§ t)er!nü:pft finb mit einer £)ürre unb Öbe be§ gefcHigen ^Jlenfdien, mit

einem ÜJlangel ber £eben§formen unb i^rer Slnmut, ber un§ jum minbeften in

benjenigen 6d)i(^ten auffällt. Bei benen tnir fo ettt)a§ ju ertnarten getoötjut finb.

2)ie§ ift auf bem nöc^ftliegenben ®e6iete beffen, toa§ man an einem fremben

S5ol!e !ennen lernt, ein 33eifpiel baöon, tt)ie SSorjüge unb ©i^attenfeiten mit=

einanber gepaart finb. ^a§ SSeifpiel reitet meiter ^inau§. S)a§ |)olitif(^e unb

öoüetüirtfc^aftlii^e ©nglanb ber ©egentoart, großartig unb le^rreic^ tüie e§

immer nod^ ift, !§at ueBen fi(^ anbre ©eiten ber gefamten ^ulturenttoiiflung,

bie eine 2Ser!ümmerung , einen SSerfaH Bebeuten, gemeffeu an jenen anbern

6eiten, \a öietleic^t !^ertiorgerufen burc^ bie Slüte jener anbern «Seiten. 2ßer

in ßonbon ju ber 3^^^, ha iä) bort tüar, S!§a!efpeare§ Dramen fa^, "^atte

!eine ^^reube baran, tnie er fie ^atte an ber 3)arfteIIung ber ÜBerfe|ung in

ber beutfd^en ^eimat. 21I§ in benfelBen ^a!^ren eine englifcf)e 2;^eatertru:ppe

nac^ S)eutf(^Ianb !am, Ia§ man in einem äBipIatt, eine junge 2)ame !^aBe

erüärt, fie !önne fict) nid)t ben!en, \)a% S^a!efpcare in englifd^er ÜBerfc|ung

fi(^ gut mad^e. 2ßa§ fie in i^rer ^armlofig!eit fagte unb fagen iDoIIte,

enttjielt Ineit me'^r äBa'^r^eit al§ ber 35erfaffer felBer meinte. £)iefe Sßa^r^eit

!am äutage, al§ bie englifd^en Sc^aufpieler in SSerlin bie Stü(!e S^a!efpeare§

fpielten. S)iefelBe 2Baf)r^eit !am gan^ !liräli(^ äutage, al§ eine neue 2;ru:ppe

benfelBen SSerfui^ toieber^olte. £)ie englifcfie Spraif)e allerbing§ it)ar e§ nicf)t,

bie il^rem großen i)id)tcr unrecht tat. 5lBer ba§ l^eutige ©nglanb toar e§,

ba§ heutige ßnglanb ift e§. (S§ ift ni(^t mel^r bo5 gnglanb S^a!efpeare§.

@§ ift au(^ nid)t me^r ba§ ©nglanb öon ^oi unb S^eriban. @§ ift Iang=

treilig getnorben, ba§ merry old England. 6§ ift Iangn)eilig, tüie ein frö^=

li(^er, geiftfprüt)enber Jüngling öon ben 5lu§gclaffenf)eiten ber i^ugenb jur

©efe^t^eit be§ ^lter§ gelangt unb pr tabellofen tUefpeftaBilität, Bei toeldier

ber ©eift ha^ Sprühen öerlcrnt ^at.

5Jtan fagt, ber $Puritani§mui fei baran f(^ulb. @r f)aBe ba^ alte,

frö^lic^e (ängtänbertum in ^^ilifter üertoanbelt, er ^aBe ben (Seift S^a!ef:peare§

in biefem 2ßol!e au§gclöfc^t. 3" einem genjiffen ©rabe möchte ba^ h)ol^l

rid)tig fein, ^nbeffen biefe Urfac^e ^atte fd^on einige 3<i^i"^unberte gctt)ir!t,

al§ gegen ba§ @nbe be§ 18. ^a^r!^unbert§ bie „wits of the time" in ber

ßnei:pe Beifammen fa^en, bie 5lä(^te mit 2öein unb Spa^ OertrieBen, Sdjulben

machten unb Sc^ulben l^interliefeen — auf eine 5lrt, bie un§ !^eimatliri) an=

mutet. @ro§e Staatsmänner ber 3cit, tüie ber jüngere ^itt, öerübten milbe

Stubcntenftüife in benfelBcn Sagen, ba fie @nglanb gegen bie fran^öfifc^e

Üteöolution öerteibigten, galoppierten in ber 9tad)t mit i^ren Kumpanen üBer

bie äßegeh-eu^e fort, an benen ba§ 6|auffeegelb ju entrichten lüar, unb ber
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^oEer^eber frf)oB hinter t^nen ^er, tüeil er fie für nic^tSnu^ige ©trolc^e !^ielt,

Ironien nta^Io§ unb Bereiteten ft(^ ein frü^e§ &xab bur(^ bie 5Jlengen be§

^orttoeing, bie fie t&qlidi Be^toangen, unb bermac^ten ber ^Tßelt neben bem

9la(^ru§nt einen mächtigen 5lod)lQ§ an 6(^u(ben. 3)a§ ift ^eute anber§

getoorben. £)ie 9iefpe!ta6ilität ^at aufgeräumt mit bem 2rin!en, mit ben

<Bä)ulh^n, mit ben ©tubentenftreic^en unb mit bem ©eift. £)ie ^Puritaner

mijgen ben erften 5lnfto§ für biefe äßanblung gegeben tiaben. 5tber ha^

19. ^a^i'^ui^bert mit feiner öoI!§tr)irtf(^aftIi(^en unb :potitif(^en @ntlt)itflung

^at feinen reid)Iic§en 2^eil ba^u beigetragen. 2lIfo berfelbe förunb, biefelben

(Seiten be§ englif(^en 2Sol!§Ieben§ , bie unfre Stubien nai^ ©nglanb gelen!t

^aben, fie ftnb e», benen toir bie Öbe biefe§ 3}oI!e§ ^ufc^reiben, bie fyreub=

loftgfeit, bie f^Iuc^t ber §eiter!eit be§ (Seifteg in bie ferne 3]ergangen!^eit.

^oä) me^r. S)ie Slngeic^en ftnb borlianben, ha^ e§ bei un§ in S)eutf(^lanb

ebenfo fommt. S)ie 2]orboten ber 3u!unft fu(^t man in benjenigen Steilen

eine§ Sanbe§ unb SSoI!e§, tuelc^e bie 3^3^ ^^'^ neueften ©nttoiiflung tragen,

^ie 5Jliaionenftabt, bie SBeltftabt, ber ^JlittclpunJt be§ ©anaen ift ber (Sc^au=

plü^ berfelben. 6r ift ber 6d)aupla| jener ©rfc^einungen, bie für bie moberne

3ßol!§n3irtf(^oft unb ben moberncn 6taat tl^pifi^ gen^orben ftnb. 5Raffen=

betoegungen, bie burd) ein ungefjeure» 9iäbertrier! im ©ang gehalten tuerben;

ein S)röngen unb ßärmen in ruI)eIofer ©efi^äftig!eit; ein |)aften unb 3^^^"'

in bem iebe§ an jebem öorbeirennt; eine 5ltmofpf)äre, bie für 5luge, 5lafe

unb iD^r burd) bie gortfc^rilte ber ^lec^aniSmen unf)eimlic^ gefd)n)ängert

ift; ein äielbett)u^te§ ^toedUbtn aller, bei bem bie bet)aglic^e ÜJlu§e unb

ber befjaglic^e .^umor eine Slor'^eit geworben ftnb, unb ba§ ä^ergnügen felber,

tüie alle§ anbre, mit bem ^luc^e beg SSanalen unb greublofen bebedt ift.

£)ie Hoffnung, ba^ biefe SSorboten ber 3u!unft nur einer fernen 3u!unft

gelten, beruht barauf, ba^ bie ^entraliftift^en S^enbenjen ©egenmirfungen er=

fahren, bie ifim ^It gebieten ober Hemmung, fo toeit e§ möglich ift.

3c^ aber, al§ i(| öon (Snglanb 3urücE!et)rte unb ben beutfc^en SSoben

toieber betrat, mit einigen ^e^t^e^'^ öon S3(aubü(^ern unb ö^nlidjem belaben,

begab mid) in einen 2Bin!el be§ 6üben§, ber noc^ ein ©tüd be» alten £)eutfd)=

lanb tnar, um in 9tu^e unb ^urüdgcjogen^eit ben aufgel)äuften ©toff ^^u t)er=

arbeiten. (Sin Djforb nad} beutf(^er 5lrt, ein UniöerfitätSborf in f)errlii^er

Statur, unb no(^ ööUig frei öon allen i^ortfc^rittcn ber neuen 3eit, ben guten

unb ben fd)(immen.

3)enn fo ift e§ einmal. 3)a§ oft tnieber^olte äßort, ha^ jeber 5Jlenfc^ bie

^^e^ler feiner S^ugenben !§at, e§ gilt ni(^t nur Don bem einzelnen 5!Jtenfc^en,

e§ gilt bon jebem f^ortf(^ritt ber ©efc^ic^te, öon jebem S5ol!e, öon ber gc=

famten @nttt)idlung ber Kultur. (S§ ift ein äöalju, ber bie (Sefd)ic^te nid^t

!ennt, toenn man meint, bie ©ntlüidlung ber 33öl!er ge^e il)ren ©ang auf

glatter ©tra^e öortoärt» in ebenmäßiger 33ert)oE!ommnung aüe§ bcffen, mag

ba§ Seben eine§ SSolleg ausmacht, ©o gut ift eS ben ^cenf(^cn unb ben

5ßöl!ern nic^t gegeben. 3)a§ eine muB öerlümmern, bamit ha§ anbie gebei^en

!ann. £)ie SSlüten muffen fatten, bamit bie ^rüd)te reifen lönnen.

]8*
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Son

I.

3fafeeIIa b'@[te, bie !unftftnnige 5Jlar!gräfin öon ^antuo, bie geift=

f^jtü'^enbe §erxin eine§ gläitäenben ^ofe§, l^atte fd^Iec^te ßaune. <Bu fafe ouf

einem ^^o'^en, retcf)gef(^nt^ten |)oläfeffeI, an ein Riffen öon rotem 6amt ge=

Ufjut ; in ber Sin!en !^ielt fie einen geöffneten SSrief , beffen Settüre fte immer
toieber unterBrad), um ben Üting ju 6etra(ä)ten, ben fie jtüifc^en bem rechten

2)anmen nnb ^eiQefit^Qer emporf)ielt. ^O^ani^mal 1)oh fie i!^n gan^ nai) an

il^re 5lugen, um i!^n !ritif(^en S9Ii(fe§ ju öetradjten, bann tnieber ^ielt fie i^n

mit fteifem 5lrm tneit öon fid) ab ober gegen ba§ Sic^t, um bie 2)ur(^fi(^tig=

!eit be§ (Steine§ ju ^jrüfen. Un^ufrieben f(i^üttelte fie bann hav muttuittige

^Dpf(^en.

„SÖianca," rief fie enbli(^ mit il^rer Haren Stimme unb fa'^ fic^ im

toeiten &zmaä) um. 23on ber offenen ßoggia !^er trat buri^ bie marmorne

%üx eine ^o!^e, Biegfame ©eftalt auf fie gu.

„^(^ !^atte bir bo(^ gefagt, ^m ju tnarten," \pxaä) bie Herrin ungebulbig;

„bu aöer !^aft fd)on tnieber öon ber Soggia l^inaBgeblidtt auf ben |)of, mo bie

$Pferbe getummelt inerben. @§ gefäEt mir nid)t, ha^ bu immer ju fe!^en

Bift, menn ber junge 5lftorre ouf feinem meinen §engft erf(^eint."

6ie inanbte fi(^ bon ber ©efd^oUenen aB, bie mit glutüBergoffenen

SCßangen, gefen!ten 5luge§ bor i^r ftonb, fe|te aBer bann gleii^ !§in5u:

„3i^ f)abe einen ^rief ^u Beantworten, mit b^m e§ (Site !^at. ©ie!§e nac^,

oB 5!Jleff6r 5)tario micf) im 6tubio ertnartet."

S)a§ junge ^offräulein öffnete bie %nx in§ 5leBenäimmer unb teerte fo=

glei(^ äurü(f.

„^eff^r 5Jlario i^arrt @urer §errli(^!eit S3efe!§le," melbete fie unb fd§oB

ben 2;ürftügel ^uxM. Slafc^en 6^ritte§ trat bie gürftin an ber fi(^ 33er=

Beugenben borüBer in ben fi^malen 9iaum, in h^m fie ^u arBeiten ^)ftegte.



®et 3iu'6innttg. 277

^ier ettnartete fie an einem mit @(^toetn§Ieber=^olianten Bebecften %\\^

ba§ f(^mQ(^tige graue ^Jlänni^cn, ba§ it)r al§ ©(^teiber biente, in 5IBh)efen=

!)eit i^re§ tjertrauten Sefretäii^ SSenebetto ßapilupi, ber in einer tüit^ticjen

5)lijfion fürjlic^ naä) f^errara gefc^iift tporben tnar.

^lüc^tig Begrüßte fie ben ?(lten.

„Sdireibt, Keffer 5)lario/' fprni^ fie erregt; „ic^ l^aBe @ile, ben SBrognolo

gu fdjelten; er tüirb immer na(f)Iäffiger 6ei ben ?lufträgen, bie er für mid)

Beforgt, unb tnenn er e§ nic^t Beffer mad^t, mu^ iä) mii^ nad) einem ®e=

f(^i(fteren umfel^en."

®er alte ^IRann ^atte fi(^ fd)h3eigenb an ben %\^ä) gefegt unb bie mäi^tige

ÖornBriüe auf ben Sauden feiner formalen, langen 9^afe rittlings aufgeftü^t.

5Jlit öerfdjränften Firmen ftanb bie -^errin neBcn if)m, unb inbe§ ber .^iel

ber (Sönfefeber üBer ha§ 5|}ergament !uirf(^te, Blidte fie oB unb ju über bie

rcd)te ©(^ulter be§ 6(i)reiBenben l^intDcg auf ha^ SSIatt. 3Ößa§ fie mit Harer

SSetonung in unmiHigem 2^on bütierte, lautete:

„5li(^t bon!en !ann iä) @u(^ für bie ©enbung be§ 9tinge§, 5Jleff6r 3o^50,

Oielmel^r mu^ i(^ @u(^ fd^elten, ba^ 3^^ fo fc^Ie(i)t meinen S5efef)Ien na(^=

gekommen feib. ^^r tüi^t, toie id) barauf l)alte, meine 5luftröge :pün!tli(^

erfüttt 5U feigen ju meiner ^i^f^^^^^^^^^t. 2ßie olfo !önnt ^i^r ben!cn, ha'^

biefer SfJing meinen äßünfc^en entfpric^t? ^ä) ^aBe @ud) in ätnei SSriefen

genau mitgeteilt, tüa§ id) öon (5ud) öerlangte, unb ot§ mein Ijo'^er föema^I,

ber erIoud)te ^Jtorfgrof, naä) SSenebig ging, ^at @U(^ fein ©i^a^meifter no(^

einmal S^otfc^aft öon mir geBro(^t unb münblic^ auSeinanbergefe^t, mie ber

9ting Befc^affen fein fottte. 51I§ ^^r öor jtnei ^a^ren meiner erlauchten

6d))r)efter, ber ^ergogin SSeatrice, nac^ ^kilanb ben 9ting mit bem gottöollen

9iuBin Brai^tet, ha trug i(^ @u(^ auf ber Stelle ouf, mir einen eBenfolc^en

äu Befc^affen. ^^r öerfprad^t e§ mir feierlich. Sauge genug !^aBe iä) gebulbig

gekartet. 2öa§ foE iä) nun öon @uc^ galten, ha ^^r mir biefen Siiing fenbet,

beffen @olbf(^miebearBeit !eine§meg§ mein (SefoHen erregt, unb beffen Stein

mir mißfällt? ^fjx fc^reiBt, e§ fei ber ä^nlid)fte, ben ^'ifx gefunben !^ättet,

i(^ aBer toill ben gleid^en! ©lauBt 3i^r tüo^l, ha^ iä} ni(^t fe^en !ann, tüie

trüBe, tt)ie o^ne jeben ©lanj biefer ÜtuBin ift, einer Blinben Sc^eiBe in einem

^ö^lic^en ^enfterra^men gleic^. @r ift nic^t einmal !tar gefaxt unb !ann

bie ßid)tftra^len nic^t l^inburd^fpielen laffen, tüie iä) e§ lieBe. 9^ein, 5Jleffer

25rognolo, fo entfprii^t man meinen SCßünfd^en nic^t! ^ä) rate @uc^, maäji

!ünftig @ure Sad)e Beffer."

5ll§ ba§ S(^riftftüd fertig fear, ergriff bie junge ^rau ben ©önfeüel unb

unterfd)rieB : „^faBeEo, ^ar!gräfin ^u 2Rantua, mit eigener ^anb." Se=

friebigt legte fie bie f^eber auf ben 3^ifi^.

„SSefiel^lt @uie §errlid^!eit, ha'^ ein Berittener SÖote nod) !^eute mit bem

S(^reiBen naä) SSenebig gefanbt tüerbe?" fragte ber 3llte unb öerneigte fic§

untertüürfig.

„^a, fid)erli(^, 5Jiario," ertüiberte bie 5!Jlar(^efana
;
„mein SSrief ift eilig,

unb id§ ^aBe no(^ öerfc^iebene anbre 2lufträge. ©e^t nun l)inunter jum

jungen Stallmeifter ^ftorre unb fagt i^m, er foÜe einen feiner äuöerlöffigen
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Seute für mid^ Bereit galten, bo^ er eine ©tunbe öor Sonnenuntergang auf

gutem ^ferbe bie Steife antreten möge. 2)ann fommt fogleid^ toieber, bamit

tt)ir noä) einige SSriefe auffegen !önnen."

Sautlo§ glitt 5Jlario jur 2;ür !§iuau§.

^fateEa ging finneub auf unb uieber; mit leifem 9?auf(^en f(^Ie:p:pte i'^r

langes, bun!le§ Seibenüeib über bie 3:ep:pic^e. 3)ie ©onne fc^ien !^eü l^erein

unb leud^tete in aüe @c£en unb äßin!e( be§ ©emac^es, ha^ ber ^errin cigenfte§

6tubieräimmer lüar. @§ :^atte einen traulich intimen 6f)ara!ter; au§ ber

ganzen @inrid)tung tr)ie au§ jebem einzelnen ©egenftanbe fprac^ bie $PerfönIid)=

feit ber geiftöoEeu 3^rau, bie e§ Betrofjute. (Sine foftfiare Xäfelung Be=

!leibete bie 2Bänbe unb fc^lofe mit einem reidjgeftiinil^ten Briefe, auf bem

unmittelbar bie f[a(^e ^ede ru^te. £)iefe mar bunt gel^alten ; blaue unb rote

f^clber toedifelten in bcn berticfteu ^affetten ab unb trugen bie einen ^fabclla§

9kmen§5ug in üerf(^Iungeneu golbenen ßettern, bie anbern ba§ reiche 2Bap|)en

ber (Sfte, ha^ ber 5Jlar!gräfin ein ©^mbol il)rer froren ^ugenb im @lteru=

!^aufe 3U ^^^errara barfteEte. 5ln ben SBänben glieberten fd)Ian!e ^ilafter in

§0(^relief bie ^Idi^en ber Täfelung in regelmäßigen 5lbftönben unb trugen

mit il^ren ^a^iteHen ben ^radjtöoHen ^rie§, in bem ha§ ^Jlotiö ber mufi=

!alif(^en ©d^riftgeic^en — eine üou 3fabetta§ beliebten ^mprefen — im £)rna=

meut gefi^idt öertuenbet luar. 5ln ber ©(^malfeite be§ ®ema(^e§, ben ^enftern

gegenüber, mar bie ^olgbeüeibuug in eine ^ibliott^e! üermaubelt, bie brei

$PiIafter teilten. S""*^" i^it grünem Samt au§gef(^lagen unb mit fyöc^ern

t)erfe!§en, bargen bie öier 5lbteilungen ber ^Jlardjefana loftbare ^üc^er unb

§anbf(^riften, mani^e in ©(f)mein§Ieber, anbre in «Samt gebunben mit fc^tceren

filbernen ober öergolbeten ©den unb ©fließen, ©in^elne befonber§ mertöolle

(Sjemplare toareu auf ber einen ©amtborte aufgelegt, um bie prad)tt)oIIe ®oIb=

fdjmiebearbcit i^xn SScrjierungen , bie jum 2;eil mit ^albebelfteinen befe^t

tüareu, betuunbern ju !önuen. 3)ie eine Sangfeite be§ 3i^tJier§ unterbrach

ein großer ^amin au§ gelblichem 5Jtarmor; er toar in lleinerem ^Jtaßftabe

ben Kaminen be§ ^ergoglic^en $alafte§ in ©ubbio nai^gebilbet ; bod) ftatt be§

2[ßa^:|)en§ ber ^lontefeltro mar l^ier mieberum ha§ eftenfifd)e eingefügt tt3orben.

^n il^m brannten, Inifternb unb :praffelnb, möi^tige ©(^eite.

SfabeEa fd)ien ungebulbig gu merben, benn no(^ mar ber ©elretör nic^t

äurüdge!e!^rt.

©ie trat an ba§ eine f^enfter l^eran, öffnete e§ unb ließ bie lalte ®eäember=

luft !^ereiu, bie i^r mit fd^arfem §au(^ über bog ©cfi(^t ftric^; bie ©onne

eutäünbete in il)rem bunlelblonben §aar fprül^enbe f^unlen. 3)raußen lag

eine la^le 2[Binterlaubf(^aft ausgebreitet. S)ie ftaljlgraue ^läi^e be§ ©ee§, ber

^antua öon aEen ©eiten einfc^ließt, tuar in kleine, fc^äumenbe SBeEen öom
91orbtriinb gefröufelt, ber öon ben SSeronefer Sergen l§er über bie ©bene fegte.

2ßie ein langer fi^maler ©tri(^ fü!§rte bie ©t. ®eorg§brüde über ha§ Stßaffer

jum jenfeitigen Ufer 'hinüber, ba§ öbe genug erfc^ien
;
fc^marj ftarrten brüben

entblätterte 5Pa^:peln in bie Suft.

£)ie i^ürftin feufjte beim froftigen 5lnblid biefer leblofen 9'tatur, fc^loß

hü^ ^enfter unb ging jum ^amiu, bie ^änbe ber erquidenben flamme ent=
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gegenauftredten. §ier lag in i:^rem SSinfeitlörBc^en %uxa, ^foBeHaS f(^Tiee=

tDet§e§ ^unbi^en, ber öer^ötfi^elte ßiebling, ben fc^on mancher §ofpoet in

Hingenben SSerfen Bedungen ^atte. S)ie §errin öütfte fit^ nieber, ftreic^elte

ha^ feibentüeic^e ^aax unb f^rac^ lieb!ofenbe Söorte ba^u. 2)a§ üeine 2^ier

ertüad^te auy tiefem ©(^laf unb galante me{)rntal§ noc^einanber, inbent fic^

fein i'ofa 3w"9^ßi" "a<^ rütfrtiärtg Bog. S)ann ftreifte unb rechte e§ bie

©lieber unb fpiang, \xä) fci^üttelnb, au§ feinem ^orBe auf ben %tp\iiäi.

f^ragenb fa^ e§ bann ju feiner §errin empor unb ^oB erinartunggboll ba§

SSorberpföt(^en.

„5lura tüiE !§inau§, i'^ren Spaziergang ju matten," haä)k bie junge ^rau,

ging auf bie %üx ^u unb rief in§ ^leBenjimmer. ©ofort erfc^ien JBianca auf

ber Sd^n^eHe.

„5limm Iura mit ^inau§," tourbe i^r Befof)Ien; „bu !annft ouf ber S5rü(!e

mit i^r fpajierenge^^en ; nur giB a(^t, fie nic^t ju öerlieren, bu tnei^t, toie

leicht fie M öerläuft."

^a§ junge ^äbc§en öerneigte fi(^ tüortlo§ unb rief ba§ §ünb(^en, ha^

it)r in großen 6ä^en, mit fd^arfem ©eBeU unb freubigem SSebeln be§ furjen

6(f)n)än3c^en§ :^inau§folgte. Sianca ^a^te öiele S)inge, bie fie erfüllen mu^te,

bo(^ !eine me:§r al§ 5lura fpajieren ju führen; benn ha^ öertüö^nte 2ier ge=

'^orc^te niemals unb entfam, toann unb tno e§ fonnte. ?ln bie Seine aBer

burfte fie e§ nic^t nehmen, ha§ toar il)r ftreng öerBoten morben.

^n^tnifc^en tnar 5Jlario in ba» ©tubio eingetreten unb ^atte gemelbet,

ber 8enbBote toürbe gum ?tBenb ber §errin ^efe^le erlnarten. 9lun bütierte

i!)m ^faBetta no(^ mel^rere SSriefe; einer tnar an i^ren ©emal)l gerichtet, ber

fd^on einige äßo(^en in SSenebig toeilte; ein anbrer an 5Jleffer 5llbo ^Jlanu^io,

ben SSerleger, tnegen ber 2lu§ga6e be§ ^Petrarca, bie er i^r üirjlid^ gefc^itft

^atte. (Sie fanb ben 2)ru(f Bebeutenb f(f)lec^ter al§ ben be§ legten S5uc^e§

unb VooUU beStnegen 3cl)n S)u!aten öom greife aBjie^en, ma§ fie fc^on be§

öfteren in ä{)nli(^en gäHen getan. 2)enn neBen ber ßeibenfd^aft be§ 6ammeln§

Befeelte bie ^arfgräfin eine jtüeite 5Paffton, — bie be§ ^anbeln». Sie brüd^te

Bei aüen Anläufen ben 5ßrei§ !^eraB unb f(^ä^te ficf) Befonberg glütflic^, toenn

jemanb burc^ 5^ot gejtoungen trar, fidf) eine§ ^unfttoerfS um ben l^alBen äßert

5U entäußern. Sie mufete bann gefc^idft im ric[)tigen 5lugen6lidt jugugreifen

unb Inar fro^ Inie ein ^inb, n^enn eine berartige @rn)erBung i^r gelang.

§eute ^tte fie noc^ öerfrfjiebene 5lufträgc für i^re Lieferanten in SSenebig.

Sc^on lange ftanb fie in Unter^anblungen megen !oftBarer 3Sanbteppid^e, bie

eine§ i^rer ^immer Bclleiben fottten. 9iur üBer ben 5Prei§ tüar man nod^

nid^t einig, unb barüber mu^te unoergüglii^ öer()anbelt merben. £iann Be=

burfte fie einer golbenen ®ürtel!ette unb ^atte ein neue§ ^Jlufter bafür tion

einem jungen ßünftler geid^nen laffen, ba§ fie nun mitf(^itfte; aud^ BefteEte

fie jtoei ^u^enb föranatfnöpfc unb ätnan^ig 9iefteln au§ ©olbfiligran , toic

fie al§ ßnben ber flatternben SBänber uncrlä^lid^ toaren, inelc^e bie ^er^ogin

SSeatrice in ^ailanb al§ ^Jlobe eingeführt I)atte. ©rötere Quantitäten 5!)lofd^u§,

5lmBra unb aromatifc^er (Sffenjen mürben eBenfaöS Beftettt, mit benen ^ifaBeEa

liebte, $Parfum§ in neuen ^ufammenftcHungen felBft 5U mifd^en. Unb enblid^
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jollte \i)x no(^ gemetbet toerben, ob ougenöliifUd) \ä)öm 'iingoro!a|en in SSenebig

äu kaufen tüären.

51I§ fämtlic^e 3Snefe erlebigt tParen, unb ba§ groue 9}lännc^en eben ben

©änfeüel aus ber §anb legte, trat SÖiartco ein. ^n i^ren 5lugen ftanben

Xränen; ^änberingenb, mit äitternber ©timme ntelbete fie, ^ura fei ni(i)t ju

finben. S)a§ ©efic^t ber f^ürftin tnurbc rot öor ^oxn.

„^ä) fage boc^ längft, ba^ bn ju ni(^t§ brauchbar Bift," brauftc fte auf,

„\ä) gebe bir l^ier ha§ ©nabenbrot, unb nid^t einmal bie einfad^ften ^Pflid^ten

!annft bu erfütten. ^ä) l^abe bir bod) gefagt, 5lura nid)t au§ ben 5lugen ju

laffen."

@§ folgten 2Borte, bie toie ein ^luä:i !langen, U)ie er in jenen ^c^ten

^oiij unb niebrig gleich geläufig loor. SSianca Ijielt beibe ^änbe tior§ ©efti^t

unb tneinte lautlo§ in fid) i^inein. §ötte fte fid) ber ©rgürnten p ^ü^tn

geUJorfen, ben 6aum i^re§ ^leibe§ ge!üfet unb um Sßergebung gefle'^t, e§ toöre

i^r el^er öerjie'^en tüorben. 5lber ha§ arme ^inb tou^te ni(^t§ öon '^öfifc^er

S)eöotion unb ge'^eudjelter £)emut. 6ie toar öerarmt unb mittellos ; boi^

ha^ ftolje SSlut alter, abeliger ©efc^lec^ter in i!^ren ?lbcrn !^atte fte nic^t ge=

leiert, bie traurige 9ioEe ber ©ebulbeten unb Unterbrüdten 3U fpielen.

„@e!^e," fu^r ^fabella fie an, „bein 5lnblid ift mir unleiblic^! S^ige

bi(^ ni(^t e!^er tüiebcr, al§ bi§ id) bic^ rufen laffe." ©ebieterifd) loie§ fie auf

bie 2^ür; bann gu 5Rario getnenbet fu!§r fte rul)iger fort:

„^(^ bitte @u(^, ge^t gu 5lftorre. @r foll fofort Seute au§f(^iden, 5lura

^u füllen, ^ein armer ßiebling! @r !ann bo(^ bie ^adji ni(^t brausen

bleiben in 6turm unb ^älte! O, biefe SBiauca!" Sie battte bie Räufle mit

ber energifc^en (Sefte ed)t italienif(^er ^imü.
©e^orfam !^atte ft(^ ber 5llte erl)oben unb tnar gegangen; erft l^inter ber

%VLX häufelte ein 3ug o^nmäd)tiger Erbitterung unter htm grauen S3art feine

bünnen Sippen.

^fabeHa mar an ben ©d)reibtif(^ getreten unb ^atte ben 9ting Inieber

aufgenommen , ben i^r S3lid äuföüig ftreifte. @r fd^ien - glan3lo§ tnie er

mar — eine eigentümlidjc Slnjici^ungölroft gn beft^en.

„3)a§ ift ja mie SSlut," bad)te fie finnenb, „mie ein großer ^Tropfen ge=

ronnene§ S3lut unter einem ^riftaE."

II.

5Da§ ßid)t be§ furjen 3Sintertage§ toar am glül)enb roten ?lbenbl)immel

langfam Oerbämmert unb bunfle§ ®ett)öl! öon 6üben l^eraufge^ogen, nac^bem

ft(^ ber ^liorbminb plo^lic^ gelegt l)atte. S)er blaffe, Oerfi^iuommene 5)lonb

!am unb ging l^inter ben Oorüber^iel^enben SSollen unb inarf nur einen

fd)lüan!enben 6(^ein in ben ©arten l^inter bem ßaftello, ben eine !§ol^e Litauer

tom ©eeufer trennte. 2)ie entblätterten 2lfte ber alten ^äume ragten fd)tüar3

unb un!§eimlid) in bie ßuft unb fi^lngen mit trodnem, Inadcnbem (S^eräufd^

aneinanber, toenn ein 2ßinbfto^ fte bemegte. (äS mod)te fd§on nad) ^el^n U^r

fein, al§ leife eine Keine ©eitcntür geöffnet tnurbe, bie au§ einem efeu=

umron!ten runben 2;urm in§ ^reie fül)rte. Sine f(^lan!e ©eftalt, Oorfii^tig

uml)erfpät}enb, trat ^erouS, fd^lo^ bie %üx t)on au^en ah, ftedte ben ©d^lüffel
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in bie Safere unb f)ufc^te mit Bel)utfamcn ©(f)rittcn jur ©artentnauer ^in=

üBer. ^ier int tiefen ©(Rotten fül^Ue fie fid} fieser, unb rafc^er eilte fie nun

über bcn feuchten äßec? ^in. 5tn feinem @nbe lag, bog ©ommerfoftno , ein

üeiner, in ftrencjer ^rü^renaiffance ausgeführter SSan; ber eine ^lügel toar

tüeit in ben 6ee l^inauSgebaut mit großer ^erraffe, auf ber ftc^ an ^ei^en

5l6cnben ^fi^ß^Q i^it it)rem ^offtaat aufzuhalten liebte, ^ier tüurbe bann

gefunden unb getanzt, ober im J^reife erlaud)ter 5!Jtänner ernfter ®efpräd)e

gepflogen, in benen bie ^ari^efana ^u glänzen getDo{)nt tnar.

^e^t lag ha§ .^afino öerlaffen unb feftöerfctjloffen ha. halb im tiefen

©(ijatten, Balb Don ben unfi(^eren 5Jlonbftra^Ien gefpenftifi^ Beleuchtet. @ine

50^önnergeftalt, in einen hjeiten, bunüen ^Jtantel gel^üllt, lehnte an ben 6äulen

ber offenen Soggia be§ @rbgef(^offe§ unb fpä^te ber ^ommenben entgegen.

2)iefe lief mit leiteten 6ä|en bie toenigen ©tufen ^inan unb lie^ fid) üon

ben au§geftrec!ten 5lrmen tnitlig umfangen.

„(Snblid^, enblid) l^alte ic^ bi(^ an meinem öeiien," ftüfterte mit BeBenber

6timme ber Jüngling, „nun hjei^ id) erft, ha'^ bu mic^ mirflic^ lieBft, ha"^

bu um unfre§ ©lüdfe§ miHen au(^ mutig fein fannft!"

Sangfam !§oB ha^ ^löbdjen ben ^opf, in bie klugen be§ ©elieBten Blidenb

;

krönen fingen an i^ren 2ißim|)ern.

„5lftorre/' ^udjte fie, „um beinettoiHen ^aBe id) e§ getan; aBer id) Bin

faft geftorBen öot ?lngft! ^c^ fe^e alle§ auf§ 6piel. äßenn ber ©c^lüffel

bermifet Inirb, — tnag foll bann tnerben?"

3)oc^ ber Gefragte lächelte: „^(^ !^aBe felBft einen ©c^lüffel angefertigt,

unb ba§ ift ber, ben bu Benu^t !^aft; ber anbre l)ängt Beim 2:ortüä(^ter an

feinem richtigen $la|. S)u mu^t ben 6(^IüffeI tüo^I öeriua^ren, bann !annft

bu immer au§ unb ein. ?lBer oBen — öon ber 2BenbeItre:ppe bes 2;urme§

Big 3u beinem 3^^^^^ — f^^-^t ^^^ ^ort niemonb? 2)arüBer ^aBe xä) mic^

öor allem geängftigt."

„2)a§ ift nichts," ertniberte S3ianca, benn fie tüar e§, „e§ finb nur tnenige

Schritte, unb niemanb kümmert ft(^ je^t um mi(^. @§ gel^t mir fc^Iei^t,

Slftorre, ic^ !^aBe bie 5J{ar!gräfin erzürnt unb Bin au§ Ü^rer dläl}t öerBannt.

^ä) fü^Ie mid) toie eine ©efangene auf meinem !^\mmn."

2)ie legten Söorte tuaren tion @d)Iuc^3en unterBrod)en. „5lrme§ ßinb,"

tröftete ber SieBenbe, „ft)a§ ^at e§ benn tüieber gegeBen?"

„^(^ mu^te 5lura fipajieren führen . .
."

„Unb fie ift bir entlaufen? ^a, ba§ tnei^ id). ©c^on ben ganzen %aq

tüirb nad) i^r gefa^nbet. ^ä) ^aBe ^d)n ßeute au§fd)idtn muffen ; fie finb

Tiod) alle untertüeg§. SBer tnei^, oB man ben §unb tnieberfinben tnirb?"

„5lBer ba§ ift entfe^lid)! 2öa§ foH au§ mir toerben, tnenn bie |)errin

i'^n rndji Inieber fte!ommt?" jDie SSerjagte fd)miegte ftc^ angftöott an 2lftorre§

6(^ulter. @r fül)lte ben jarten Körper in feinen Firmen BeBen.

„3c^ hjerbe morgen felBft au§gef)en , Ü^n ju fu(^en ; öieHeic^t gelingt e§

mir, ba§ 2;icr einjufangen. 2Ba§ töte id) ni(^t für bid), (SelieBte? Unb nun

fpred)en n^ir nid)t meljr öon aU ber XrüBfal ; la^ un§ ganj ber 6elig!eit

biefer Stunbe gehören."



282 ©eutfd^e 9fiunbfd^au.

Bianca füllte, tote bie ©lut ber 2eibenf(^oft ben ^attn üBertoältigte

;

fte ri^ ft(^ QUO feiner Umarmung lo§ unb trat jurüif.

„3)u !§aft mir Bei ber ^abonna geloBt, ba^ bu mir !ein ßeib äufügen

lüürbeft," ^pxaä) fie ernft unb feft.

„SSergib mir, ©eUefite," fle:^te ber Jüngling, „bu öift mein 2;euerfte§ unb

^eiligfteg, aber inie foHte beine 9iä^e mid) ni(^t öertnirren? 2)eine ©(5^bn=

]§eit fteigt mir ju ^o))f toie feuriger 2ßein; unb tüäre e§ onber§, fo töürbe

iä) hxä) nic^t lieben." Unb tüieber l^ielt er fie feft umfc^tungen. Seife fragte

ha§ 5Jtöbc^en:

„@^e ic§ ge'^e, fage mir no(^ ha^ eine; ift jener ©iulio noc^ immer bein

Siobfeinb? 5Jlir ift fo bange bor i^m."

5lftorre§ offenes ©efic^t öerbüfterte ^iä).

„@r :^a^t mic^ mel^r al§ je," antwortete er gepreßt, „er toürbe mi(^ ^eute

öergiften ober erwürgen, toenn er !önnte."

„5lber toarum benn? SBarum? 2ßer !ann biti^ ©uten :^affen?"

„@§ ift eine trübe ®ef(^i(^te; ^abz i^ fie bir nie er^ä^lt? 35or einigen

5Jtonaten erta:ppte ic§ ©iulio bei ben äBürfeln im falfd^en ©:piel, unb un=

bebaci^t, tuie \ä) bin, ^db^ iä) i!^n Oor ben anbern entlaröt. £)a fprang er

auf mi(^ toie ein Ütafenber ; toir rangen miteinanber ; i(^ toarf i^n ju S5oben

unb iä) trat i!^n mit ^ü^en. S)o§ tuirb er mir nie öerjeil^en. 6ie!^t er mi(^,

fo bliift er mir mit 5lugen nac^, ba^ e§ mxä) oft gefi^üttelt !^at! 5lber er

!ann mir nic^t§ anl^aben, fei unbeforgt. f)ie ^abonna befc^ü|t mic^; iä)

laffe brausen in 6anta 5Jlaria belle ©rajie jebe 2ßo(^e einen 2Bac^§ftoc! öor

i^rem 5lltar an^ünben, — um beinettoiHen
!"

„Unb bod) fürchte iä) mid) öor biefem ^ann. @in folc^er ^^einb trifft

^interrütfS!"

S^r 3lbfd^ieb toar fo ftumm tnie i^re SSegrü^ung. Otaft^en 6(^ritte§

eilte Bianca ben äßeg äurüd, ben fie gefommen tüar. Xieffte ^^infternig l^üttte

il§n ein; ber ^Slonb !^atte fic£) längft öerftedt; einjelne 2^ro:pfen begannen ju

fallen. Sautlo§ toie ein ©d)atten erreid)te fte ben S^urm, fdilüpfte burc^ bie

2:;ür unb fd)lo§ fie bel^utfam ab. 5Jiun txoä) fie bie äßenbeltre^jpe empor,

Stufe um ©tufe, mit ben §önben Iäng§ ber 2ßanb taftenb. Unburdibring=

li(^e§ S)un!el umgab fie, unb eine lä^menbe 5lngft !^atte fic^ i^rer bemöd)tigt.

f^lebermöufe umflatterten fie ; eine @ule f(^rie brausen öor einem f^^enfter, al§

fie baran öorüber!am, unb jagte mit i^rem gefpenftifdien ßaut einen 2;obe§=

fd)reden burc^ SÖianca§ 5lbern. (Snbli(^ toar fie oben, fc^lii^ bie ©änge

entlang unb erreichte i^r ^iwtmer. ^aft betou^tloS öor 5lufregung toarf fid^

bie SSerängftigte auf i^r 25ett.

5lftorre !§atte einen Weniger unl^eimlic^en Sßeg jurüdgelegt. 5ln ber

fd)arfen @de, an ber bie ©artenmauer in einen ^Itan be§ ©c^loffe§ münbete,

!^atte er eine ©tridteiter bcfeftigt. S)ie ^auer War mit bic^teften 2öeinran!en

überfponnen ; öon be§ äßintcr§ ©türmen entblättert, bedte fie je^t ba§ trodene,

gelbbraune ©eäft mit taufenb ^ßerjWeigungen unb knoten Wie ein biä^U

geftod)tenc§, unregelmäfeigeg 5^e^. 3)ie ©tridteiter !^atte eine fo ä^nlii^e

i^arbe Wie biefeg trodene ©eftrüpp, ba^ man fie nur bei genauefter Prüfung
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unb auy nätf)[ter Ülö^e bemcrfen fonnte. 80 lie^ fie ^tftorre Rängen, bentt

er 'hoffte i^xex no(^ mani^Tnal ju Bebürfen, um SSianca im ©arten treffen ju

!önnen. 5lm 5lltan fi^ritt er öorfic^tig ^in , bann einige 6teinftufen ^ina6,

um burc^ eine ©eitentür in einen ®ang ju gelangen, ber i^n 6alb ^u feiner

üeinen SBoljnung brachte. Sie lag 3U ebener 6rbe, na"^e ben Stauungen, tno

be§ 5[Rar!grafen ^errlic^e ^ferbe ftanben, beren Oö^ut i^m anöertraut tüax.

SSon ben üiergel^n äteitfuec^ten, bie if)m unterfteEt töoren, befanben fid) fjeute

faft äße au§lt)ört§; ber tü(f)tigfte, Suigi, !^atte öor einigen ©tunben mit ben

S5rieff(^aften ber ^arc^efana ben SSeg nac^ 33enebig eingefc^lagen, ein anbrer

luurbe au» ^errara gurücfertüartet, unb je'^n toaren feit bem 5Jlorgen auf ber

6u(^e nac^ ber Verlaufenen ?lura. %U 3lftorre um ^itternad^t bie getoo^nte

9tunbe machte, fanb er alle§ in Orbnung. 5liemanb !^atte i!^n tjermi^t.

3tüei 9teit!ne(f)te fd)tiefen angeüeibet auf i!^rem $Poften; in ber feuc^ttoarmen

?ltmofppre ber geräumigen ©töHe f(^Iiefen aud^ bie prdd^tigen Siere in i^ren

S5erfd)Iögen ; t)in unb tnieber fi^Iug ein §uf auf, c§ raffelte eine ^ette, ober

ein leifeg, tDo!§lige§ ©c^naufen lie^ ftc§ öerne^men.

IIL

S)er folgenbe 2;ag Jnar ein ©onntag. @§ regnete in ©trömen, unb bie

trüBe llugemütli(^!eit ber Sßitterung fc^ien i!^re ©(Ratten au^ in bie fonft

fo beleBten 9Jäume ber 9teggia ju tüerfen. 3)ie 5}lar!gräfin tüar bauernb

öerftimmt. ©elBft bie lieBengtüürbige ^ar(^efa bi ßotrone, bie fie fonft am
beften aufzuheitern öerftanb, !^atte bie§mal feinen (ärfolg. £>iefe Vornehme,

!luge unb l^eitere grau l)atte in i^rcr ©teEung al§ 2)ama bi Sorte f(^on feit

3al)ren einen Bebeutenben @inftu§ ouf ^ifoBeHa au§geüBt. ^^re Sage tnar

!eine leichte. ^Inifc^en be§ ^arfgrafen f(^tr)ierigen ß^arafter, feine unBere(^en=

Baren Saunen unb 3fciBella§ urtüüc^figeS SIemperament geftetCt, mu^te fie fing

unb getnanbt öermitteln unb oft bie ©(^rofflieiten ber ©Regatten 3U milbern

fuc^en. £)ie ^mpulfiöität ber jungen ^^rau öor allem !onnte nii^t feiten

))einlic§e ©ituationen ^erBeifü'^ren. 5}lit ber eruptiöen ^raft eine» 23ul!any

hxad) bie Waä;)t fol(^er ^mpulfe elementar au§ il^r l^erbor unb üeranla^te fie

Blinbling§ fotoo^l ju guten 5Iaten al§ gu unerwarteter §ärte unb Ungere(^tig!eit.

Unb fo feltfam lompligiert tnar ^ugleict) biefer eigenartige 6^ara!ter, ba^ in

aßen 9iegierung§gefc^öf ten , in ben !^ei!len politif(^en SSe^ie^ungen ju anbern

i^ürften unb ©taaten. Bei 2]ertr)icflungen unb ©c^luierigfeiten, bie ^yürftin ben

©cI)arfbli(J eine§ geluiegten S)iplomaten mit äu^erfter ^altBlütigleit unb

SSebac^tfamfeit öerBanb.

3ll§ bie 5Rar(^efa am ^Beub jutior aEein mit SfaBeEa gemefen tüar,

l^atte fie öerfuc^t, fie milber gegen SBianca gu ftimmeu. ©ic fclbft ^atte p
bem fd)önen, BeiC^eibenen ^IRöbdjen eine ^^ieigung gefaxt unb Betonte nun, ha^

fie !eine fo fdjtüere ©d)ulb an bem Unglüd trüge unb leine Böfc 5lBfi(^t i^r

äugeff^rieBen mcrben fönne. 5lBer bie .^errin mar nod) immer tief erbittert.

„3[ßenn id) burc^ fie mein .^ünbc^en öcrliere, meine Heine, füfee 5lura," —
i^re ©timme gitterte — , „bann merbe id) S5ianca§ StnBlid nid)t mieber

ertragen fönnen!"
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S)ie 5[}lord§e[a \üax ju !lug, um toeitere SSorfteHungen ^u matten; fte

'hoffte tro| aüem auf bie ^ergeuSgüte, bie fo üBcrrafi^enb Bei ^fafieHa ^utage

treten !onnte. 5Iber qu biefem 6onntag Blieb ha^ jugenbUc^ rcijenbe 5lutli|

öon öerbrie^lic^eu f^^oUen gefurcht. <Sie glätteten ftc^ au(^ Bei bcn fonft fo

angeregten ^Partien be§ „scartino" nic^t, — eine§ ^artenfpieleS, ha§ tnir noi^

al§ (Scarte !ennen, — unb anä) bie Heine (Sleonora öerfc^euc^te nur auf

5lugenBli(fe ben ^i^mut ber Butter.

i^oft ben ganzen Zaq üerBrat^te 3f<i6eEa im ßlofter ber 3)omini!anerinnen,

tno fte oft S^roft ju fuc^en ^Dftegte Bei ber SSeata Dfanna, einer frommen

51onne, bie, al§ |)eilige öerel^rt, in ]§o^em "Slnfe^en ftanb. ^an glauBtc atl=

gemein an il^re :propl^etif(^en ©aBen unb on bie .^raft i^re§ @eBete§. Sie

toar bie ^Vermittlerin ber ^^arlgröfin Bei ber 5}labonna unb ben 6(^u^=

!§eiligen, unb fc^on feit ;3fl^^*ett mu^te fie ben Fimmel mit (SeBeten Beftürmen,

um ber jungen grau 5U einem ©ol)ne p öer^elfen. S5i§^er Irar bie ßr^örung

au§geBlieBen
;
3fa^ella§ erfte ^inber tnaren gtoei 5Jtöbd^en getoefen, bon benen

ha§ iütigfte nur menige 2ßo(^en geleBt ^atte. SlBer mit unerf(^üttcrli(^em

35ertrauen Beteten bie Beiben grauen mitcinanber , um ber 5[Jtuttergotte§ biefe

©nabe aB^uringen.

SrüBe unb ereigni§lo§ toar ber 2;ag öorüBergefc^lic^en. Um fo in!^alt§=

öoller fottte ber näc^fte fein.

2ll§ ^faBeEa !aum ertnad^t tnar , mürbe i!^r gemelbet, ein S5ote mit S5rief=

f(^aften fei öor <5onnenoufgang au§ 5!}lailanb eingetroffen ; er ^oBe ben SSefe^l,

am gleichen 5lBenb mit einem frifi^en ^ferbe ben Ütüdtloeg anzutreten. 6(^on

eine ©tunbe barauf fa^ bie ^Jiarc^efana in i^rem Stubio, in ein in^olt§=

f(^h)ere§ ©c^reiBen bertieft. i)er (Sefanbte ber ©onjaga am |)ofe Soboöico

©for^as erörterte barin iüidjtige £)inge, gragen, bie einer fofortigen (Sntfdieibung

Beburften unb bie SSejiel^ungen be§ ^arfgrafen jur 9le|)uBli! ^ßenebig Betrafen.

@§ hjar bem 9tate ber !^^i)n niemals re(^t 3U trauen ; unb oBgleicl) grancegco

©onjaga @nbe ^iobemBer in ber Sagunenftabt mit Befonberen Sprüngen

em:pfangeu hjorben tüar, fo fdjienen bod) toieber Intrigen gegen i^n gefponnen

ju tüerben, um feine Stellung ju erfc^üttern. Sßä^renb ber !^äufigcn 51B=

tnefen^eit i^re§ (Sema^lg toar bie junge gürftin, bie erft ätüeiunbätüan^ig ^a'^re

zählte, ftet§ mit ber öollen ©etnalt einer Stegentin Betraut, mufete fi(^ bo(^

ber 5[Rar!grof eingefte!§en, ha'^ fie für alle ©taat§gefc^äfte ber U)eitau§ BegaBtere

^op\ öon Beiben mar. ©0 Jnu^te fte aud) ^eute S^iat. ^it einigen fnappen

©ä^en BeanttDortete fte bie 9ielation be§ ©efanbten unb traf mit unBeirrBorem

©d)arfBli(f in§ ©(^tuaräe. ^a, in biefen !leinen, garten, mili^toei^en Rauben
Inaren bie ®efd)i(fe be§ Sanbe§ unb granceSco ©on^agaS ^ntereffen njoi^l^

geBorgen

!

S)er ätüeite SSrief, ben ^»foBella öffnete, tnar öon i^rem ©d^toager, htm.

§eräog öon ^Railanb. ßoboöico il 5[Roro banfte mit ^erjlidien äBorten für

eine ©enbung Sad)§forel[en ou§ bem ©arbofee, bie in ber öergangenen SBoi^e

öon 5)iantua gefd)iclt tüorben Inaren. ^faBeEag 33er!^öltni§ ju bem ^anne
i!§rer !§ei§gelie6ten , einzigen ©djtoefter tüar ba§ ben!Bar freunbf{^aftli(^fte,

unb fie öcrftanb biefe guten SSe^iel^ungen burd) 3al)lrei(^e !leinc unb größere
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©aben tnirffom ^u unterftü|etT. S)e§ ^erjogS 25orIteBe für Forellen tarn t^r

barin äuftatten.

S)er jtüeite ^Teil feine§ S3nefe§ tüax Beunru'^igenb. „^(^ 6in tnit bem

3uftanbe meiner (Sema'^lin , @uter eilaud)ten 6(^h)e[tet, ber ^ergogin, m(f)t

aufrieben," fi^riefi er; „3^r lui^t, ba^ i^re 5Zieber!unft na^e Beöorfte^t. Sonft

f)a6e ic^ in folc^en Reiten an i^r nic^t§ 5lbfonberIic^e§ 6emer!t ; i^r frb§Ii(^e§

Semperament Blieb ft(^ immer gleich bi§ 3ule|t. S)ie§mal ift e§ anber§.

©ett bem 2;obe meiner Soc^ter, unfrer lieben 5Jlabonna Bianca, liegt ein

tiefer ©(Ratten auf hzm (Semüt ber öerjogin. 6ie pflegt ha§ @rab in «Santa

^aria belle ©ragie täglich 3U Befüllen unb ift oft nur mit ©etnalt öon

biefer traurigen ©tätte fortzubringen, ©eftern fanben tüir fie auf bem falten

SSoben ber ßiri^e au§geftrecft in tiefer O^nmac^t, ha^ 5lntli^ Oon ordnen

bene^t. 2ßäre bod^ erft alle§ glü(ili(^ öorüber!"

Slud) bieg ©(^reiben Beanttoortete ^fabella mit eigener §anb. ©ie Bat

ßoboöico, fic^ ni(^t ju öngftigen. ^Jlelanc^olifi^e 3uftänbe biefer 5lrt feien

!eine ©eltent)eit Bei i^rauen, unb bie äußere 23eranlaffung oon SSiancaS frü^=

zeitigem 21obe ^ötte ba§ ©emüt ber ^ergogin gerabe je^t üerbüftert. S)a§

fei natürlich, unb e§ läge beSioegen !ein (Srunb ju irgenbeiner S5eforgni§ öor.

©ie fügte l^ingu, fie toerbe i^ren 5iarren, ben ^tüerg 5lleffanbrino, fcgleic^

reifefertig machen unb i^n in ben nödjften S;agen ber |)ergogin fenben. @r

iüürbe fie auf§ Befte zerftreuen unb atte ©rillen Oerfd)eu(^en.

%U fie ben SSrief unterfi^rieBen ^atte, lie§ ^fabeüa ben alten ^ario

rufen unb bütierte il)m bie noc^ 3U erlebigenben 5lnttüorten. @§ ^anbeltc

fic^ um feine raidjtigen 2)inge me!^r: ©rtoiberungen ber öorgefc^lagenen ^auf=

gelegen^eiten Oon Slntiquitäten ; 23eftellungen an 5Jlailänber 5lgenten ; eine

launige 5lnttnort an ein ^offrdulein ber .g)erzogin ^eatricc, bie i^r einige

5lne!boten auö i^rer Umgebung mitgeteilt ^atte.

S5ei biefer 5lrBeit toaren bie 5Jtorgenftunben öergangen, unb noc^ fein

©ebanfe an 5lura§ S3erluft f)atte bie ©timmung ber SöielBefrfjöftigten getrüBt.

2)a lüurbe Slftorre gemelbet. ^it plö|licöer, oerboppelter Slngft Brac^ fid)

bie (Erinnerung an ha5 öerlorene Zm^tn SSa^n. ^fo^ella teufte, ha^ Slftorrc

ben ganzen üorigen Zaq aBtoefenb gcBlieBen unb aud) gur 51acl)t nic^t l|cim=

gefe!^rt h3ar; fo mu^te lüo^l fein Semü^en frud)tlo§ geblieben fein.

3)a öffnete fic^ bie 3^ür, unb mit einem großen ©a^ au§ 5lftorre§ 5lrmen

fid) Befreienb, jagte 5lura mit fi^riüem ^^reubengeflöff in raf(^en ©prüngen

auf i^re Herrin gu. S)a§ ^ünbc^en toar tüie öon ©innen. @§ fro^ auf

feinem Saud) lüebelnb unb tninfelnb um ^fabcltaS f^üfee, fprang plö^lic^ f)oä)

an xtjx empor, rannte inie tr)al)nfinnig burc^ has ^i^^ter, um f^lie^üd)

feuc^enb unb f(^nauBenb fi(^ auf bem 2eppi(^ 3U rollen. Unb faft ebenfo

efftatif(^ gcBörbete fi(^ bie .^errin. 2ßie ein auSgelaffene» ^inb fprang fie

um^er, la(^te unb iuBeltc, flatfd)te in bie §änbe unb freifd)te öor 3}crgnügen,

inbem fie ha§ fleine Xicr ^o(^ in bie Süfte ^oB unb mit il)m toie mit einer

^uppe 3u tanken begann. S)er finblid)fte gro^finn glänzte bnbei an§ i'^ren

5lugen, unb eine be^auBernbe, eine taufrifd)c .^ugcnb lag über i^rer 6rfd)einung.

©ie l)ätte ein faum erioadjfeneg 5Jiäbc^en fein fönnen. 2ltemlo§ lie^ fie ?lura
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enblti^ au§ ben ^dnben unb lief burd^ ha§ !^mmn ^tnüBer ^ur %üx,

too Slftorre Befc^eiben fteljen geBlieöen toai unb bie !^ettere ©jene läc^elnb

BcoBad)tet l^otte.

6in Sd^tüaH öon 3Borten txqo% ftc^ ü6er i'^n, S)an! üBer 3)an!, f^rage

üBer f^^rage ; boBct fc()üttelte i!§m bie ^ürftin Beibe §änbe tnie einem f^reunbc,

einem 23ettrauten, nic^t oBer bem fc^Iidjten UntergeBenen , ber er toax.

©rrötenb unb t)ei*tegen ftanb er bor i^r. 5lBer ^fa^^ttoS 2;em^3erament l^atte

fi(^ noc^ ni(^t au§getoBt. ^!§re S)an!Bar!eit fc^rie nac^ SSctätigung. S)ie[er

©etreue mu^te Belo^^nt toerben! 2Bq§ !onnte fte i^m geBcn? @elb? 2)o§ toax

in i^ren |)änben immer !arg. Sie \at} ftc^ um. £)a fiel ifjr SBti(f auf ben

ÜluBinring, ben fie auf ben 3eigefinger ber lin!en §anb :proBelüeife aufgefegt

!^atte. 6ie mo(^te ben üiing nid^t, feine gorBe tüax i!^r un|t)mpat{)ifc(); foHte

fte i^n 5lftorre fd^enifen? @ine 6e!unbe ber ÜBerlegung tarn i^r: ber 9ling

toar fe§r inerttjoll, — unb er tnar üBer^^aupt nod^ ni(^t Be^a^^It. 5lBer im

gleichen ^lugenBlid üBermannte fie ber 3w^pul§ ber ©rofemut. ©ie ftreifte

ben 3ting öom i^^inger.

„S)a," rief fie au§; „ba ift bein So'^n!"

5Iftorre§ SBefangenlfieit fteigerte fid) ^u berjtneifetter SSertnirrung. 2Ba§

er getan, hjar in keinerlei 33er^ltni§ ju biefem fürftlii^en (Sefc^en!. 6r UJoKte

fic^ lt)et)ren. (S§ gelang i^m ni(^t, benn gu ^foBcEaS 25uBeI l^atte fic^ in

i^rem ©emüt eine n)arme Otül^rung üBerf(^n)cnglid)er 5[Renf(i)cnfreunbIi(i)!eit

gefeHt. ©ie rtiar glüdlic^, fo mu§te aud) fie Beglücfen. 5lun aBer Derlangte

fie eine genaue ©djilberung, toie unb nio er 5lura gefunben ^aBt?

„3in ^[Rarmirolo," er^ä^Ite ber junge ^ann; „ic^ inar ben gangen Xüq

geftern heug unb quer geritten, of)ne irgenbetne ©pur entbeden ju !5nnen;

iä) tnar ganj burdjnö^t , unb f(^on Begann e§ ju bunfeln. S)a fagte mir ein

5lrBeitcr am 23Jege, er !§aBe tag§ gnöor ein !leine§, tnei^eg §ünb(^en gegen

53larmiroIo laufen feigen, !§ötte berfuc^t i^m nac^jufpringen, bod) oCjne e§ ein=

^olcn ju !önnen; benn ber 5}lann tnar alt. ©o ritt id) auf ber ©teile naäj)

^[Rarmirolo, too aBer ber ^Pförtner ba§ S^ier nid)t gefe^en ^atte; e§ mu^ üBer

bie Litauer gefprungen fein, ha tno fie am ^aä) fo niebrig ift. ^ä) fuc^te

meiter; unb rii^tig in ber (Singang§^aEe be§ ©(^loffe§ lag 2lura, §itternb

bor -junger unb ^älte, gang na§ unb fo fc^toai^, ba^ fte fic^ nid§t mel^r

rü'^ren !onnte. ^ä) mu^te be§!^alB bie ^^iac^t mit i!^r Beim Pförtner BleiBen

unb fie erft pflegen unb füttern, e!^e iä) fie @urer §errlid)!eit äurüdBringen

!onnte.

„5lrmer SieBling, fü^e 3lura," !ofte ^faBetta, bie längft tnicber auf ben

^nien am Sb'oben lag, ha§ tneic^e, tneijse g-cü ftreidiclte unb fi(^ bie S^inger

t)on bem gefd)äftigen ^ü^Ql^eiTt leden lie§. „©ie mirb fic§ gucrft t}erloren

l^aBen, bann irgenbtüie ben 2Beg naä) 5Jlarmirolo erlannt unb mic§ bort

gefuc^t ^aBen." 2ßäl)renb fie nod) fprac^, öffnete fid) bie 2:ür. 2)ie ^arc^efa

bi Gotrone, bie au§ bem 9hBengema(^ 5lura§ SBetten unb ha§ ^auä)^tn ber

^ar!gräfin mitange^ört ^atte, trat mit Söianca ein unb fül^rte fie f(^n)eigenb

an ber |)anb ber jungen ^errin gu. @in ban!6arer SSlid traf fie, unb un=

geftüm fiel ^faBeEa bem iungen 5Jtäb(^en um ben §al§.
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„5lu(i) bu tnu^t teil'^aBen an unfrct ^^reube, mein lieBe§ ßinb," \pxa^

fte gütig; „'^eute ift für un§ alle ein ^efttag!"

Unb bieg fci^ienen au(i^ Slftorrei auf SSianca gedeutete, ftta!§lenbe klugen

3U Beftdtigen.

IV.

S)em fro'^en 2age toax ein frö!^Ii(^er 5lBenb gefolgt. 5^a(^mittog§ trafen

ntel^rere junge Sbelleute au§ ^^^errara ein, bie — längft angemelbet — 2ßei!§=

nadjten am gaftfreien .g)of öon 5!Jlantua öerBringen tooUten. Unter il^nen

iüurbe auä} ^fliccolo ba Gorreggio ertnartet, jener gefeierte 3)ic^ter unb ^aOalier,

für ben fi(^ aUe f^ürftinnen ^latonifc^ — ober auc^ nidjt :ptatonii(^ — Be=

geifterten. ÜJlit ber iugenblid)en 5Jtar(^efana öerBanb i^n öon ^errara ^er

eine alte ^reunbfd)aft, bie feinerfeits auf tnarmcr 33erel]rung unb SSetnunberung

gegrünbet toar. 25iele feiner ©ebic^te tnibmete er ber fdjönen ^ürftin, öefang

i^re Üleije unb nannte fte fc^tnörmerifc^ bie erfte ^^^rau ber SCßelt; er ftanb

ftet§ in regem ^riefluec^fel mit i^r, t)alf i^x neue ©emänber komponieren, ju

benen er ^raBe§fen unb 5)lotit)e geic^nete, bie in 6ti(ferei ober @oIb=

öerfc^nürungen nact) feinen eingaben au§gefüf)rt tüurben. 5l6er ber @emünfd)te

mar im legten 2tugen6(itf öer!^inbert Inorben 3U !ommen. ^fabeUog 6nt=

täuf(i)uiig mar grofe; boc^ foEte fie bie ^^eftfreube ni(^t ftören.

51I§ fi(^ naä) frö^li(^em ^ia^l, beffen Stimmung ber füfee ÜJtalöafier in

ftibernen SSec^ern nic^t menig erp^t t)atte, bie muntere ©efeHfc^aft jum 5I6enb

öerfammelte, mar in bem jugenblit^en Greife niemanb au§gelaf|ener al§ bie

^Jlarfgröfin felbft. 3)er !^errli(^e ©aal, ben 5Jlantegna§ für^lic^ öoHenbeter

3i5ftu§ mit 6äfar§ Slriump^^uge fi^müdfte, Bilbete ben geeigneten Stammen gu

fold^er i5'cftUd)!eit. £)ane6en lag jene» ®emac^ ber „©uotta", ba^ ^^abcüa

eben begonnen ^atte mit ben erlefenften ^unftmerfcn augjuftatten. 2^ ben

5Jlaioli!afticfen be§ f^^u^bobeng fa^ man ^i^pi^efen unb S)et)ifen ber ©on^aga

bargcftcEt, öon Iei(^tgef(^lungenen Sänbernrabe§fen üerbunben; an ber 2)ecfe

fc^immerten farbenfrotje |^re§!en; ^larmorin!ruftationen beüeibeten bie SBänbe.

Unb ring§umf)er prangte, maS ^i^bella bereite an ©c^ö|en ermorben t)atte:

(Semälbe, antue S3ilbmer!e, S^ronjen, bemalte S^ru'^en, filberne unb golbene

©eröte bon pi^ftem 2ßert unb aEe jene ©egenftänbe ber ^leinlunft, bie in

ber 9ienaiffance fo überaus beliebt maren: ©maillen, Kameen unb ©emmen,

©läfer au§ ^urano, (älfenbeinfc^ni|ereien unb berglei(^en me^r.

S3i§ fpdt in bie 5lad)t üergnügten fi(^ in biefen 9iäumen bie r)eiteren

©enoffen unter ©piel unb %an^. ^fabeUag ^offräulein, bie bun!le 3;^eobora

unb bie fdjöne 5llba, XuHia, (Sccilia, Sucre^ia, felbft bie fd)ü(^terne SSianca

gaben fid) ber ^^reube l)in unb toüten doU Übermut mit ben jungen ^aöalieren;

ber i^ürftin unerfättlid^e Sianjluft l)ielt aüe in 5ltem. ^a^mifc^en erquidten

bie um^ergereid)ten ©rfrifc^ungen unb ©ctränfe ha^ übermütige junge 33ol!;

bie 5Poffen ber 5larren unb ^^i^^^'gc entfeffelten ()omcrifc^e§ ©eläi^ter. 5luc^

5lura fehlte nid)t. S)ie ^ulbigungen , bie ber 2Biebergcfunbenen bargcbrad)t

tüurben, na[)m fie gelaffen entgegen; nur für i^re §errin ^attc fie i^rerfeit§

ßieb!ofungen. %U man enblic^ au§einanberging, nad)bem ber SieblingStang —
ber SSaEo bei ßapeEo — öorüber mar, gab ^fabetta bie ^Parole au§, jeber
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ber Ferren tnü^te if)X am fotqenben Za^t ein ©onett ü6errei(^en, in betn bie

2;rouer um 5lura§ 35ei*lu[t unb ba§ ©lüc! üBer 3lura§ 9tütf!e^r in getüanbten

SSerfen jum 5lu§bru(i geBrad)t fei. £)ann trennte man fi(^.

5lm nödjften 5Rorgen fe^rte ber 5Jlar!graf f^^rancegco mit feinen Seilten

au§ SSenebig !^eim. 5Rit i!^m ^og neue§ ßeBen in ha§ tneitlöufige GofteHo

ein. £)ie brö^nenben 6(^ritte be§ fi^lneren, ftorlen 5Jlanne§, fein ber6e§

2ad)en unb ber rau^e ^lang feiner Stimme füllten (Sänge unb 3i^^ei-' i"it

bcm ßörm feiner lauten ^Perfönlidjfeit. kleben il)m erfdjien feine ^ierlid^e

©ema'^Iin faft tüie ein ^inb, unb e§ tnar ein tnunberlic^er ^ontroft, bie feine,

öergeiftigte ^rau mit i!^rem lofen (Selod neben bem fcfinjar^Bärtigen ^tiefen ju

fe!^en. 5l6er nod) l^ing ^faöeHa mit berfelBen Sie6e an biefem fc^tüerfäHigen

©attcn, mit ber fie Oor foft fieben Sa'^ren i!^m in fein graue§ ^antuo im

5!}iinciofee gefolgt tuar. — Unb am fclben 2^age traf nod) ein @aft ein, ^od)=

toiEfommen, langerfet)nt, — be§ 5Jlar!grafen ©(^toefter, bie §er,^ogin ©lifabetta

Don UrBino. 3Iu(^ fie tnoHte SlBei^nac^tcn mit ben (Son^aga tjerleben, öerbanb

fie bo(^ eine innige ßiek nid)t allein mit bem SBruber, fonbern öor oHem

aud) mit ber 6d)tt)ägerin. 2)iefe Beiben ^^rauen, bie foft im felBen ^Iter

ftanben, tooren ja-^rjef^ntelang burd) eine ^reunbfi^aft öer!nü|)ft, bie \\ä),

allen ©türmen unb SSec^felfätten jum %xo^, ju Bel^aupten h3u§te unb ba§ in

einer 3eit, tno politif(^e ^intcreffen meit mel)r aU oHe ^)erfönli(^en (Smpfinbungen

unb Sfiegungen bie SSe^ief^ungen ber ^^ürften jueinonber Beftimmten. ;3fa6ella

toar Bei toeitem bie BegaBtere öon Beiben; aBer bie fanfte Slnmut, ha§ ftitte,

eblc unb gehaltene SBefen ber §ergogin geinann i(]r olle -^erjen unb lie^

fie — bie burc^ öu^ere ©oBcn nur feiten ju glönjen t)ermod)te — bie tieffte

S5ere!^rung unb ^ulbigung ber .^eitgenoffen erfahren. Sie !ann öielleid)t ol§

bie ßid^tgeftolt i!^re§ ^a(ir!^unbert§ ongef:prod)en toerbcn, aU bie et()ifd) am
^öd)ften enttuidelte 3^rau, bereu S^aro!ter rein toor üon bem leifeften 5}la!el.

2)ie 2ßei^na(^t§äeit öerftric^ in ©au§ unb 2Srau§. 5luc^ (SlifaBetto l^otte

in i!§rem ©efolge lauter leBen§fro^e 3u9<^"'5 mitgeBroc^t, unb olle tooUten ]iä)

ou§toBen, l^otten boi^ bie ^enfd)en jener 2;oge ha^ öel^emente 23ebürfni§, ben

^reubenBec^er Bi§ ^ur 9leige ju leeren ; i^nen fc^einen @rnüd)terung unb Üßer=

bru§ erfport geBlicBen ju fein. Der 5!Jlar!graf forgte für 3^9^^"' 5og frül^

be§ 5[Jlorgen§ mit ben Sbellcuten l)inou§ oufg ^^^eftlonb ober fu^r mit i^nen

in ^ä^nen ouf bem See, um toilbe @nten ju fc^ie^en. ^m 5[Rarftatt übte

man fid^ in S^urniergefedjtcn unb SfJeiterftüden ouf ben eblen, ^errlic^en 23erber=

'^engften, bie f^rancc§co ©onjogog Stol] tnorcn. gro^lic^e ©eloge öerfammelten

bie gon^e @efeßfd)aft um reid)Befe|te S^ofeln, unb bie 5l6enbe öergingen mit

2;änäen, gcfcHigen , oft muttniUigen ©piclen ober ^Jiufü. ^fö^eEo ^tte einen

jungen ©önger, Slngelo Seftogroffo, axi^ SSerono Oerfc^rieBcn , beffcn (Sefong

äur Saute otte Beftridtc. 2tBer auä) bie ^Okrfgröfin felBft fang mit il)rer

ilorcn, toormen Stimme, bie mit reinem Sßo^lflang fti^ in bie ^er^en

fd)mei(^elte.

^m äßeil)nac^t§oBenb goB e§ 5präcötige§ jn fe^en. (Sin geiftli(^ei S(^ou=

f:piel fül^rte oüe frommen Säcnen ber (Stiriftgeit onfd^aulic^ tior, in einer ?tu§=

ftottung, bie bo§ ^'öä)\U ßntäüden :^eröorrief. So fi^toeBte ber a3er!ünbigung§=
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encjel ou§ ben 2ßol!ert ^eraB, unb aU er !nienb fein „Ave Maria gratia plena"

gefungen !^atte, !e^rte er ebenjo in ben §immel gurücf, letfe feine großen,

Buntfdjimmernben ^^lügel Betuegenb. 5^i(^t minber gefiel bie Sjene ber ^irten

auf bem f^elbe, bie bem riefengrofeen Sterne folgten, ^in unb ^er über bie

Heine SSü^ne irrenb unb ftc^ mit pfeife unb ^^ubelfatf ben 2."Öeg öerÜirjenb.

2)ann fal) man ben Stall öon Sßetf^lc^em mit bem Oc^fen unb @fel, unb aly

6d)lufebilb hk 5ln6etung ber Könige, ^ifö^e^a i^atte ipröc^tige SBro!atgett)änber

ju biefer S^ene gelieljen foiüie golbene ©efä^e für bie bargebrac^ten ©aben.

3im (befolge ber Könige traten i!§re fömtlirf)en 3^erge auf unb trugen in

Käfigen bie buntgefieberten Papageien unb bie Slffdjen ber Ü31ar(^efana !^erbei.

5ltte§ berlief auf§ befte. 5^ur bem blonben S3übd)en, toeli^eS ba§ (S^riftünb

barfteEte, lüurbe einmal bie !^t\i ju lang, unb al§ e§ ju ftrampeln begann,

fiel öon feinem gelobten ^öpfc^en ber golbene ^eiligenfc^ein ^u 33oben.

5lm felben 5lbenb begann ein bii^te§, flodige§ ©d)neegeftöber , ba^ brei

jEage mä'^rte unb bie gan^e ßanbfdjaft in toei^e £)e(fen ^üttte. S)a eilten bie

jugenblic^en ©(^oren lur^ gefc^ürjt in ben f(^tueigfamen ©arten ber üleggia,

unb jaud^jenb bcmarf man fi(^ mit 6rf)neebäffen ober formte p^antaftifdie

©eftalten öon ^lenf(^en unb Xieren au» ber Iceic^en fi^immernben DJlaffe.

5lm äBei^na(^t§tage tuor abermal§ ein ®aft erf(^ienen , ber mit offenen

Firmen unb öolt 2^hd öon ber jungen f^^ürftin em:pfangen lüurbe. 6§ Inar

Soren^o ®u§na§co au§ 5paöia, ber berüfjutte 3"ft^u^entenma(^er , ber feit

einigen ^ö^^'ci^ feine äßerlftatt naä) 25enebig öerlegt ^atte unb bort feine öiel-

Begel^rten ^laöi(^orbe, Orgeln unb ßauten ^erfteltte. ^faBeüa l)atte i^n im

öergangenen ^Jlärj um ein ^laöi^imbel erfuc^t unb im Saufe ber legten

Monate i^n ungebulbig beftürmt, ß§ ^u öoüenben. 5lun !am er felbft, um
ha§ :|)räc^tige ^nftrument ber ^ar!gräfin ju übergeben. (Slüdfelig über beffen

Sßo^llaut, überfc^üttete i^n biefe mit Bezeugungen i^rcr ©unft unb beftettte

fofort noc§ eine ßaute au§ ^ben^ol^ mit @lfenbeinin!ruftationen , für bie fte

ein ©ternenmufter beftimmte. @§ entfprad^ ber ßeutfeligleit ber @on,]aga,

ha'^ 5Reifter Sorengo inie ein ^reunb in ben intimen ^rei§ ber ©äfte auf=

genommen tourbe.

^n alt biefer fröf)lic^en @efeEig!eit öerjelirten fid) Bianca unb Stftorre

in ©e^nfu(^t nac^einanber. ©ie l]atten fi^ uic^t luieber treffen fönnen^

tüä^renb fo öiel Seben im SafteEo f)errfd)te, unb fo öielc fie l]ätten beloufc^en

!önnen. @in einjigeg 5Jlal Inaren fte fi(^ gan,^ flüd)tig begegnet unb l]atten

nur töenige Saftige Sßorte getaufd)t. S)a erjöljlte 5lftorre fein ©lud mit bem

9tu6inring, ben i^m bie großmütige §crrin al§ Belol)nung für 3lura§ 2Sieber=

finben gefc^enlt l)attc.

„^en!e, mie reid) mir nun ftnb," flüfterte er frenbig erregt; „id) !^aBe

ben 9ting natürlid) gleich öeräußcrt, \ä) Brad)te if]n . .
."

„Verlauft", unterBrad) Bianca entfe^t, „unb lüenn e§ bie 5}tarc^efana

erfährt? Sßenn fte t)i)rt, baß bu il)r ©efc^cn! fofort au§ ben .^änben ge=

geben liaft?"

„©ei unBeforgt, mie folt fie e§ erfal^ren?" Beruhigte 5lftorre; „mir ftnb

Beibe fo arm unb ftreBcn boc^ Beibe fort öon l)ier, um un§ eine gemcinfame
SDeutfcfie SRunb^au. XXXIV. 11. 19
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©jiftenj qrünben ju können. 2)a Brauchen tüix &dh, mein SieB, bot altem

©elb! 2Bq§ fange t(^ mit einem fo tüertöoHen klinge on? ©o aber ^abt

iä) itju äum ölten S)aniele 9torfa getragen, nnb er gab mir bafiir 600 2)u!atcn.

3)ie legte iä) Bei ifim mit gnten ^rojenten an nnb !ann bie 6umme ieber=

3eit toieber !^eBen." 2)oc^ ha tourbe 5lftorre aBgernfen, unb SSianca BlieB mit

quälenben, unru^öollen (Sebanfen ^uxM.

5^euia!§r tüar öorüBer. ®ie ^irc^englotfen öon 5Jlantua !^atten ba§ ^a^x

be§ §errn 1497 eingeläutet, unb unter frö^tii^en ©djerjen unb allerlei $Poffen

l^atte man in ber 9leggia feine ©(^tnelle üBerf(^ritten. 5lBer fd^on am 2. ^lanuar

Begann bie frö^li(^e ©efellfc^aft auf^uBret^en. S)ie ferrareftfc^en Ferren tnoHten

tneiter naci) Sßenebig. ^nx bie ^erjogin ©lifaBetta BlieB gurütf; aBer aud)

fie ft^iifte faft i^r ganjeg (Siefolge naä) UrBino l^eim, bo ber f^amilien!rei§

allein Beifammen BleiBen tooHte in ber ^f^t^^itäl traulid}er ©emeinfc^aft,

tüorouf fi(^ bie engöerBunbenen ©(^tnägerinnen nod^ aU bem ^efttruBel

Befonber§ freuten.

5ll§ ^fofteöo einige 2:age fpäter be§ ^lorgen§ in i!^r ©c^reiBjimmer !am,

iüurbe i^r bie 9flüdfe!^r be§ SSoten gemelbet, ben fie nad) 35enebig gefi^idt

^atte. Sie lie§ fic^ fofort bie ©egenftänbe Bringen, bie er Beforgt l^atte, unb

mufterte fie mit ftreng^prüfenben SSliden; bann erft öffnete fie bie SSrieffc^aften.

S)ie ^Inttüorten auf i^re SSefteEungen lauteten meift Befriebigenb. £)er S3e=

fi|er ber Slraj^i !am il)r im ^Preife entgegen, inbem er 500 i)u!aten töeniger

öerlangte, unb ergä^lte, iüie Begeiftert bie erften ^ünftler 35enebig§ öon ben

S;ep|)ic^en tnören ; auö) fc^ilberte er eingel^enb jebe ber bargefteEten mt)t^olo=

gif(^en Svenen. 5llbo 5[Jlanuäio fc^rieB üirjer unb fe!§r Beftimmt. @r öer=

teibigte ben £)rud be§ ^Petrarca, ber früheren S)ruden genau entf:prö(^e, unb

Beteuerte ben niebrigften 5Prei§ angefe^t ju !§aBen; er !önne i^n nic^t um
einen £)u!aten öerringern. ©ef^annt i)ffnete bie 5[Rar!gräfin ba§ 6d^reiBen

i^re§ 5lgenten 3oräo SSrognolo. @§ Begann mit ben untertnürfigften @nt=

fc^ulbigungen unb bem 3lu§brud feiner völligen 3er!nirf(^ung, bie Un5ufrieben=

!^eit feiner erlauchten ^errin erregt ju I^aBen. S)ann fu!^r SSrognolo fort:

„5lBer @ure ^errli^feit mu^ mic^ ni(^t gan^ berbammen. 3Bo!§l fa"^ i(^,

ha^ ber 9iuBin nid^t ha§ §euer Befa^, ba§ folc^en «Steinen eigen ju fein pflegt

unb i'^nen eine fo trunberBare Slttraftion üerleÜ^t. S)afür |at er aBer anbre

©igenfc^aften. @§ ift ein 2^ali§man; er getnä^rt feinem Scfi^er ©lud aller

5lrt, folange er il§n 3^ag unb 5tac^t am ^^inger trägt; fol{^e§ ©lud möge

@ure §errlid)!eit rec^t Balb unb in üoöem Tla^t bur^ i^n erfa!§ren. 5lt[er=

bing§ barf er nidjt öerf(^en!t ober öerloren tnerben, benn fo too^ltätig fein

SSefil, fo nachteilig ift fein 35erluft, ber gro^e§ Unglüd jur f^^olQC "^ot. 2)ie§

aEe§ prte ic^ perft bon bem §änbler auf bem 9lialto, bon bem id) ben Sling

!aufte, bann trug id) i^n ju ^Jlefför 9licolao, bem 5lftrologen, um au<^ feine

5lnfi(^t 3U !§ören ; er Befragte bie Sterne unb Beftätigte mir bonn bie tbunber=

Baren ©igenfd^aften biefeg feltfamen 6teine§."

S)en ©d)lu^ be§ S3riefe§ lo§ ^faBeüa nic^t me^r. '^a^ fie i^m eBen

entnommen, ^atit fie boEig bertbirrt. ßine ber :prägnanteften Seiten i^re§

2Befen§ tbar ber 5lBerglauBe, unb biefer üBcrmannte fie gäuälid) Bei ber eBen
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getoonnenett ÜBerjeugung etrte§ broftenben Unglü(i§. @te "^atte ben tt)UTiber=

h3tr!enben 9itng fortgegeben, olfo mu^te fte irgenbein fc^tuerer Sc^icf[al§fc^lag

treffen, ^etn 3l^eif^l freu^te au^ nur fefunbentang biefe f(^rc(Jen§t)oßc @e=

toipeit. 2lngftli(^ fpäl^te fte um!^er, att i^^rer getDof)nten Energie Berauöt,

aU !önne fte in i^rem ©emad^ bie lauernbe ©efa^r greifbar erfilidEen. Unb
^)Iö|Iic^ tarn \t}X ein rettenber ®eban!e. Slftorre !§atte ben 'Siinq, bon il^m

mufete er jurüifgefauft toerben.

6ie f^3rang auf, fie rief, fie Befa'^l 5lftorre auf ber (Stelle ju ^olen.

2lBer er hjar au§geritten; fie ntufete fic^ gebulben. ^n fieberhafter Un=

ru:^e iüartete fie. ©nblic^ trat 5lftorre ein. Ungeftüm, mit Saftigen Sßorten

erüärte fie bem @rfrf)ro(fenen , fie ^a6e i^m ben S^iing au§ 35erfe!^en gegeben,

bod^ foHte er babei !einen 6c^aben ^aben; fie toolle if)n reii^ entfdjäbigen

;

500 £)u!aten gebe fie i!§m. Sie fprad) mit fo überftürater k^ht, ha^ ber

junge 5Jlann erft aUmö^Iic^ bie gan^e 2;ragtt)eite i^rer SBorte berftanb. 2)ann

fiel er x^x 3U ^yü^ß^-

„ßrlauc^te ^errin," ftammelte er, „ic§ !ann biefen 3Bunfc^ @urer ^o'^eit

nic^t erfüllen. 2)a§ 8d^icffal ^at mic^ fc^iuer getroffen. %U iä) borgeftern

auf ba§ geftlanb nac^ Santo 5}loria beEe ©ra^ie ^inau§ritt, mu^ ber S^ling

bon meinem f^inger geglitten fein, (ärft al§ iä) ^eim!am, bemerlte id), ha^

er mir fehlte, ^ä) ritt jurüd unb fu(^te i^n lange; aber iä) fanb i^n ni(i)t

tüieber."

@r ^otte mit ftiegenbem 5ltem unb ftocfenber 3i^^9^ gefproc^en; benn

feine 2i|3pen tbaren an !ein Sügen getüö^nt unb fträubten fid^, i^m ^u ge=

:^ori^en. Unb bocf) — bie§mal mu^te er lügen, er !onnte bie 2ßa^r!§eit nii^t

be!ennen.

^fabelta fan! ftö'^nenb in einen Seffel.

„3)u Unglüiffeiiger , bu mu^teft boc^ bie (^abe pten, bie it^ bir eben

erft gef(^en!t! So tbiffe benn, ba^ jener Üting ein 2;ali§man ift, unb ba^

benienigen f(^tbere§ Ungema(^ trifft, ber i!§n berf(^en!t ober i!^n berliert. So
mu^ un§ beibe ha^ 35er^ängni§ ereilen!"

V.

i)a§ Sßetter f)atte fi(^ gönglid^ berönbert. Sct)on bie gonge 9iacf)t blie§

ein lauer S(^iro!fo, unb ber !^otte in toenigen Stunben bie loderen S(^nee=

maffen in SBoffer unb Sc^mu^ bertbonbelt. 2)ie ni(^t ge:^3flafterten Strogen

^antua§ tüoren bebeift mit einem bitfen, braunen S(^lamm ; in ollen 9tinn=

fteinen gurgelte ha^ SBoffer, unb bon ,ben S)ö(^ern tropfte e§ unoufprlic^.

©egen 5lbenb fenlte fic^ bic^ter 5hbel l)erab, unb ol§ bie frü^e 2ßinterna(f)t

^eroufgog, lonnte man bie .^onb nid)t bor ben 5lugen feben. %k tuenigen

5}lenf(f)en , bie f'i^ !^inou§tbogten , fuc^ten mü^fom mit ßoternen ibrcn äöeg

unb lüoren jeben 5lugenbli(f in ©efobr, fic^ gäUjglic^ ju berirren. — (äS mo(^te

gegen fieben U^r fein, ol§ au§ einem Seiteneingang be§ ßoftelto ein 5Jionn

l^erou^trot. @r trug einen langen fc^marjen 9iabmantel, ber if)m bi§ an bie

ßnie reichte, unb beffen ^ipfd über bie lin!e Simulier gefc^logen tüor; ben

trogen Ijotte er bi§ über bie D^ren ^eroufgejogen ; ein breiter S(3^lopp|ut
19*
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Befc^attete ©ttrn unb 5lugen. ^tt bem olfo SSermummten '^ätte ntemanb ben

f(^lan!eit, jugenblidien 5lftorre ernannt. @r ging öotfic^tig bur(f) bie |^mfter=

ni§, unb erft al§ er um bie erfte ©de geBogen toar, jünbete er feine ^anb»

laterne an. ?lber auä) ie|t !onnte er nii^t fdjneU öortnärtS !ontmen, tro|--

bem er feinen 2öeg genau !annte. ©nblic^ l^atte er fein !^kl in einer ent=

legenen, engen ©offe erreii^t unb ftanb üor ber niebrigen ^oljtür eine§ ein=

ftötfigen |)aufe§. Seife lie§ er jtoeimal ben Klopfer fallen. @r mu^te

3iemli(^ lange tnarten; bur(5§ eine üeine öergitterte Öffnung U)urbe er bann

naä) feinem Flamen gefragt; bie %üx ging ouf, unb er Betrat ben bunüen

f^Iur. Sor i!^m ftanb bie tounberfi^öne 5J^o(^ter S)aniele 5lorfa§, be§ ^uben.

Sie l^ielt eine 5Jleffinglom:|)e in ber 9tecf)ten, unb bie trüfie, ölgeträn!te f^Iamme,

bie im !^ug,t ftacferte, tnarf bon unten einen unftc^eren ©c^ein auf bas 5[Röb(^en.

3i^re manbelförmigen fi^tnargen 5lugen erfd^ienen in biefem ßii^t un^eimlici)

gro^; öon ben tnirren, !raiifen, bunüen paaren ftac^ ha§ öoHenbete Cöal

be§ ®eft(^t§ blütentoei^ ab.

„^onn i{^ beinen SSater fprec^en, Stachele?" fragte ber iunge 5[Raun.

„^dj tüci^ e§ nic^t. 3<^ 'fonu i^n fragen, ^^x müfet ^ier toarten." 60
lautete bie 2lnth)ort. 6ie tnar furj unb unfreunblii^ unb bon einem un=

iriEigen SSIitf Begleitet, ^ein SBunber ! ^a§ 5]löbd)en ^attc einen ßieB!§oBer,

ber erft bor einer ^alBen ©tunbe Bei i^r eingetreten unb in ha§ §interftü6(^en

gefiü^rt toorben toar. 5lu§ järtlii^er Umarmung I)atte 9ia(^ele fi(^ lo§rei^en

muffen, um bem untüißlommenen @aft gu ijffnen. 9lun lie^ fie il^n im

S)unM flehen unb trat in ein 3iTnwter jur lin!en ein; gleicli barauf minftc

fie ftumm mit ber §anb, unb 5lftorre eilte üBer bie 6c^melle.

^n einem bum:pfen, niebrigen (Semac^ fa^ 2)aniele ^florfa üBer 5ßo:pieren

geBeugt. @r trug einen fd^äBigen Braunen 8amtro(f unb ein eBenfol(^e§

^ä|}:p(^en, unter bem ()erbor lange bünne ©ilBerlocfen l)craBfielen. ©eine ein=

gefun!enen fingen maren fct)arf unb lalt, bon eigentümlich gelBer f^^arBe, tuie

bie klugen eine§ §aBi(^t§, unb gu Ü^nen paßten bie gro^e .^alennafe unb bie

formalen, feftgetniffenen £ip:pen. 3ll§ ber junge 5Rann eintrat, jäl^lte er mit

angeftrengter 5lufmer!fam!eit unb ^oB bie |)anb jum 3^i<^eii' ^^B er ni(^t

geftört ioerben lönne. £)aniele DIorfa jö^lte immer; er ^atte al§ Jüngling,

al§ 5!Jlann, al§ ©rei§ ge^ä^^lt; er tbürbc noc^ in feiner 2obe§ftunbe jä^len.

"^aä) einer 2öeile Blidtte er auf.

„2Qßa§ tüoEt ^^x bon mir, 5Jleffer 5lftorre," f^rac§ er longfam mit l^eiferer

©timme; „i(^ bad)te, unfer @ef(^äft fei oBgefc^loffen."

„^(^ !omme gu Sud), S)aniele, um meinen 9ting prüd ju forbern unb

@u(^ bie 600 5£)u!aten bafür mieberjugeBen ," Begann Slftorre mit er^oBener

©timme, benn ber alte ^ube lüar tauB ; er fonnte fogar fel)r tauB fein. %uä)

l^eute fc^ien er nichts ju berfte^en. (Sr !^ielt bie §anb an bie O^rmufc^el unb

Beugte ben ^opf bor.

„Sauter, iunger ^üiann, lauter!" f^irac^ er; „iä) !^öre nici^t, toa§ ^f)x fagt."

@§ bauerte longe, Bi§ er ?lftorre§ 2lu§einanberfe|ungen Begriffen ^atte.

3Bar er tr)ir!li(^ fo tauB? Dber gelrann er ^eit, ft(^ ju Befinnen? ©nblii^

f(^ien er aBer ben ^ufammenl^ang ju berfte!^en. „5llfo ein S^aliSman ift jener
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Sting, ben ^^t mir neulich Brachtet," ^ub er mit feiner trägen ©timme an;

„unb bie erloui^te 5[Rar!gräfin Befürd^tet ein Unglück, meil fie i^n unhjiffenb

fortf(^en!te, unb öerlangt nun ben 9ting jurücf."

©in Säd^eln fröufelte be§ 5llten bünne ßip^en. „So, fo! SCßie fc^abe,

ba^ iä) @u(^ ni(^t entgegen lommen !ann unb ber f^^rau 5Jtar!gräfin ha^ Un=

l^eil ni(f)t erfparen toerbe, ba§ i^r bro!^t! ©(^abe, fc^obe, Bei (Sott! 5l6er

fel^t, ^[Reffer Slftorre, auc^ id} fjobe Bereite ben 9ting nic^t me!^r. 23or ^Inei

SJ^agen reifte !^ier nämlic^ ein ßoEege öon mir burc^, ber auf bem SCßege nai^

9tom toar, um am päpftlic^en §of eine 5lnleil^e ju termitteln. S)er fa^ ben

9ting Bei mir liegen unb na^m i^n fofort. @r toottte i^n um ieben 5Prei§.

5lBer ^Jtefför 3lftorre/' bie ©timme !lang härter; „^ätte ic^ ben 9ling, unb

lr)ü^te it^, ha% er unfern ^^ürften @lüd Brockte, nic^t um 10 000 S)u!aten

gäBe ic^ i^n !§er! 5^ur meinem Seic^nam !önnte man ben S^ting entreißen!

SBi^t 3^^ ^e^"' ^ö§ mir angetan toorben ift? Söi^t ^^r, toarum ic^ öer=

armt in biefem |)äuö(^en too^ne? ^ä) ^ütte ein fc§öne§ §au§ in ber Sßia

6an Simone, ha§ ^atk man mi(i) teuer ja'^len laffen, al§ x6) Oor einigen

^a!^ten in biefe§ Oerrurf)te 5Jlantua ^og. ÜBer meiner 3^ür toar bort eine

^Jlabonna gemalt, bie mir, bem ^fraeliten, !ein ertüünfc^ter SlnBlid fein

!onnte. ^ä) toanbte mic^ an ben Sifct)of mit ber untertönigen SSitte, fie

entfernen gu bürfen, unb toieberum opferte i(^ bafür bie Summe, bie öerlangt

tüurbe. ^urj e!^e ha^ ^ilb aBgenommen toerben foüte, traf e§ fi(^, ha'^ bie

^Projeffion am A^immelfa^rt^tage — e^ ftnb gerabe anbert^alB ^a^re ^er —
on meinem §aufe oorüBerfam. (Siner, ber mi^ OerberBen toottte, ^atte in ber

9Za(^t ^uoor Sd^md^toorte unter bie 5Jlabonna gefc^rieBen. i)a§ fa^en jene

frommen ß^riften, bie fingenb OorBeijogen ; einer jeigte e§ bem anbern, unb

e^e id) tou^te, ft)a§ gef^al), marf fidt) ber 3}ol!g§aufe toie eine toilbe SSeftie auf

mein §au§. Sie tooUteu mid^ umBringen, mid^ unb mein ^inb. 2)urd) ein

äBunber tourben loir gerettet, ^d^ eilte jur 5!)larlgräfin , i^ toarf mid^ i^r

3U i^ü^en, idt) Beteuerte meine Unfdjulb, — unb id^ glauBte, i^re§ Sd^u^eö

fidjer äu fein, ©inige SCßoc^en fpäter trug ber 5}iar!graf, mie ^^r tüifet, üBer

^önig ^arl VIII. unb feine ^yranjofen ben Sieg Bei gornoOo baOon. 2)a

iooEte er burd) ^J)leifter ^Bantegna borgefteEt toerben ju etoigem @ebäc^tni§

!ünftiger ®efd)lec^ter. ^Jieffer 5lnbrea malte ben ^tar!grafen ju güfeen ber

5!}labonna !nienb, üon |)eiligen umgeBen, ein ©ünftling be§ §immel§, ber

feinen S)an! ftammelt. Unb toer mu^te bieg SSilb jaulen, ba§ ber (^riftlid^en

(Snabenmutter getr)eit)t mar? ^ä:}, junger ^ann! ^d^, 2)aniele 5torfa, ber

3ube, — al§ S3u^e für jene Sd^mä^ungcn, bie i(^ nid)t unter ha^ SSilb ge=

f(^rieBen ^atte! ^unbertunbje^n 2)u!aten mu^te i(^ in brei 5Iagen auf=

Bringen, um bie ^orberung be§ gnäbigen dürften ju erfüllen."

SDer alte ^Jtann l)ielt inne. Seine 33ruft !eud)te, feine geBaEten ^änbe

!§oBen fid) tnie in untoiE!ürlid)er 5lBlöe()r.

„5lBer nic^t genug," ful)r er Bitter fort, „al§ fie ba§ ^ilb f)atten, moEten

fie audl) nod^ eine ^apeEe errid)ten, um e§ mürbig aufjuBauen. Unb biefe

^apeEe, mo mu^te fie ftel)en? 3ln ber Stötte, bie burd^ bie Sd)möt)ung ent=

toeil^t toorben toar, — au ber Stätte meinet §aufe§ ! ^d) mürbe über 9iad^t
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berjagt, l§mau§gefto§en ou§ metnem ©tgentum; !autn ha^ ic^ mttnel^men

konnte, tüa§ iä) tio(^ on ©elb Befa^. 2tEe§ anbre fiel ben ©(f)ur!eit in bie

§änbe. §a6t ^^r e§ ni(i)t etleBt, tt)ie im öorigen ©ommer ba§ ßird^tein

getüei^^t iüurbe, unb aEe SSürger mit ^a^nen unb S^leliquien burc^ bie Strafen

5ogen, um öor bem 5lltar ber 5Jlabonna beEa SSittoria ju !nien unb 2oB=

gejänge ju fingen?"

6§ iüurbe ftitt im 3^^^^^/ Iautlo§ ftitt. Slftorre tnanbte bem §inter=

grunb be§ ärmlichen (SemQ(^e§ ben 9iüc£en; ber ^Ite l^ielt je^t ben ^o^f in

Beiben Rauben öergraben unb Brütete bumpf öor fi(^ !§in. @o fa^ feiner

öon Beiben, tnie ber rote 33or!^Qng, ber bie 2;ür in§ ^interjimmer öerbecEte,

Bef)utfam au§einanber gefc^oBen iüurbe. ©in fc^tnarsBärtiger ßopf inarb

ätüifdjen ben ^^alten be§ ©toffe§ minutenlang fic^tBar, unb ^toei Brennenbe

5lugen Büßten l^a^erfüEt qu§ i^nen l^eröor; bann f(^oB fic^ ber SSor!§ang

unmerüic^ tüieber ^ufammen.

Säalb barauf ging 5lftorre. @r ^atte Bei S)Qntele 5lorfa nid^tg me^r ju

füllen. 06 jener toirfUii) ben üiing öer!auft !§atte, ober oB er i^n in einem

ge^^eimen Sc^uBfai^ auf6etoa!§rte, toax glcii^gültig ; l^erau§geBen tDürbe er il^n

auf feinen fyatt. 6ein §a^ i^ielt ben glüdBringenben 9luBin fefter eingefperrt

ol§ 6(^Io^ unb 9tiegel. Entmutigt trat ber junge ^onn tuieber in bie

fc^toarge 9lad)t !§inauä. Seine ßaterne fta(ferte im SBinbe; i^r runber Sid^t=

!rei§ er-^ettte !oum einen Si^ritt tneit öor i:§m unb !§inter i!^m bie unbur(i^=

bringli(i)e, neBelbic^te ^infterni§. (äinmal glouBte er i^inter fi(^ ein ©eräufc^

äu öernel^men ; er fa'^ fi(^ um, oBer er konnte ni(^t§ getoal^ren. Ünb plb^=

H(^ , al§ er gerabe um eine @(fe Biegen tüoEte , fü'^lte er einen feltfamen,

furjen, fc^arfen 6tid§ im 9tü(fen, — unb no(^ einen. 6ttD0§ 2Barme§ fc^ien

an i!^m l^eraBpriefeln. ßl^e er ju Begreifen üermoc^te, toag gefc^e^en tnar,

f(^tüanben i!§m jö^IingS bie Sinne, unb er fiel öortt)ärt§ in ba§ trüBe 6(^nee=

tu offer.

2)ie ßaterne äerfd^ellte mit einem greEen ^xaä). Dann tourbe e§ ganj

bun!el, gang ftitt um i^n !^er. (Sinen 5lugenBli(! Beugte fid^ ein 5!Jlann üBer

i^n; er na!^m ni(^t einmal ben 2)ol(^ au§ ber äßunbe. 5Jlit einem grinfen=

ben ßö(^eln ber ^efriebigung entfernte er fic^ unb t)erfd)tt)anb im 2)un!el ber

9tact)t.

VI.

%n bem 5}lorgen, ber auf bie 6d§re(fen§tat gefolgt toar, l^otte fi(^ bie

^unbe öon 5lftorre§ ßrmorbung rof(^ öerBreitet. ^m ßaftello ging fie öon

5!Jtunb äu 5Jlunbe unb erfüEte aEe mit S^eftüräung. 5)^eu(^elmorbe tüoren im

fleinen ^Utantua öer^ältni§mä§ig feiten, unb !§ier !§anbelte e§ fi(^ um eine

aEgemein gead)tete unb BelieBte ^erfönli(^!eit. 3)er 5Jlar!graf toor fdimer^^

li(^ Betroffen. @r l^atte ftet§ bo§ größte 2So!^ltooEen unb Sßertrauen für

feinen jungen 6taEmeifter gel^egt, unb biefe bun!le 2;at empörte i!^n auf§

tieffte. SCßer fonnte ber ©lenbe fein? — äßä^^renb SSianca Beftnnung§lo§ in

i!^r 3iw^er getragen tüurbe, unb bie ^Ularc^efa bi ßotrone fic§ mit mütter=

lieber f^ürforge mü^te, fie au§ fc^ttjerer D^nmac^t ju ertoeden, ftieg ber 5!Jlor!=
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gtaf äu ben ©emöc^ern fetner ©etna'^Iin em:|)or, um auä) ii\x ben traurigen

goU 3U er^ä^len. 3ii^ t^rem Üeinen Sßol^n^tninter fo^en ^fafieHa unb bie

|)eräogin SlifaBetta am Äamin; ^faBetta !^atte (Sonette öon ^Petrarca au§

i^rem neuen S5u(^e öorgelefen unb bann ju i^rer ßaute gegriffen. £)oc^ !aum

!^atte fie einige 5l!!orbe barauf gefpielt, al§ fc^treren 6c^ritte§ unb fporen=

üirrenb ber ^arfgraf eintrat, ba§ ©efti^t öon büftrem Srnft gefurd^t. 5Die

junge ^rau erfc^ra! Bei feinem Slnbliif ; mit einer üirrenben S)iffonang entfiel

ha§ ^nftrument i^ren §änben. @ine bange ^^rage im SBIicE fprang fie auf.

„5lftorre ift ^eute nacfit in einer entlegenen ©äffe meu(^ling§ ermorbet

tDorben," fprad) ber 5Jlar!graf f^ranceSco, „er inar ber öefte Staltmeifter, ben

i(f) je geljaBt; er toirb fd^tner ju erfe^en fein. 6§ mu^ ein Üiad^ea!t öor=

liegen; aber felfift ein fol(^er ift l^ier uner!lärli(^ , benn tnie konnte ein fo

öortrefflic^er 5[)lenf(f) fo erbitterte ^einbe ^aben'?"

^fabetta toar fd)on bei ben erften Sßorten bi§ an bie Sippen erbleicht;

fie ftanb regung§lo§, toie erftarrt mitten im ^i^ii^ei^-

„^er §lud) be§ 9iingeS," ftammelte fie enblic^, „biefer unfelige 3iing!

€ ©Ott! 9^un mu^ bie 9fiei!^e an mxä) !ommen!"

^fjx @atte unb bie ^erjogin bli(ften fie t)erftänbni§lo§ an; fie ^atte

feinem öon beiben bie SSegeben^eit mit bem Ütubinringe erjä^lt; je^t aber

f(^ilbcrte fie, toa§ fi(^ zugetragen !^atte mit furjen, überftüräten 6ä|en, unb

al§ fie no(i)mal§ 5lftorre§ traurige§ 6nbe berührte, broc^ fie in !rampf^afte§

©(^luc^^en au§. S)ie ^^rigen erfüüte bei biefer ©i^ilberung ^urc^t unb @nt=

fe^en, benn and) über i!^ren ©emütern lag ba§ unbur(^bringli(^e £)un!el

finftren 5lberglauben§, ben fie mit ollen ^eitgenoffen teilten. 9ia(^ einem be=

flommenen Sinnen fagte 3ffl^ßQ^en§ @ema^l:

„5Jleff^r ^mbrogio mü^te befragt tüerben ; er trürbe au§ ben Sternen

balb erfal^ren , ob tnir ein Ungemac^ ju befürchten !^aben , ober ob fic^ mit

be§ armen 5lftorre§ Sob fc^on ba§ Sd^itffal erfüllt ^at. Sßöre nur ber tr>eife

^ann ^ier! 5lber iä) töiH ungefäumt einen SSoten an i^n nac^ ^ailanb

fenben mit einem eigenl)änbigen Schreiben; bi§ toir feine 5lntlüort erhalten,

foüen in allen ßird)en Sag unb 9Iac^t ^töölf äßac^Sfer^en öor ber ^Rabonna

brennen."

@r öjanbte fic^ ber %üx ^u; be!ümmert fa^en i^m bie beiben f^rauen

naä); bo(| faum tDor er ^inauggegongen , al§ fic^ i^re Unruhe in angftöoUe

2Beforgni§ toanbelte. Sie ^örten brausen erregte Stimmen, einen jä^en 5lu§'

ruf be§ ^arlgrafen, bann unterbrü(fte§, leife§, l)aftigeö Stieben; gleid) barauf

trat i5^rance§co hiieber ein, fein berbe§, mettergebräunte§ ®eficl)t öon fahler

kläffe überwogen. ^fabeEa tnar plö^li(^ ganj ru^ig getnorben; fie ging auf

i^ren ©ema^l ^u, legte bie .^anb auf feine Schulter unb fagte feft:

„S)a§ Unglüd ift fc^on l)ereingebrod)cn , id) fel)c e§ an @urem ©efid^t!

51un fagt mir fi^nell, ltia§ gefd^e^en ift, la^t mi(^ nic^t länger in qualöoHer

Ungetüife^cit bangen."

S)er ^arlgraf legte mit faft töei(i^er ©ebärbe ben ?lrm um bie Schultern

ber tapferen i^rau, bie er fein eigen nannte; feine Stimme jitterte, al§ er

fpra(|

:
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„^a, ein fd^tüerer ©d^tag trifft un§; um @ure 6c^tt)efter, bie ^erjogitt

SSeatrice fte§t e§ \ä)Uä)i
"

„Säeatrice?" , e§ "max ein ©(^rei her 5lngft unb bet ßiete in bem einen

äBort.

„3ia, unfre geliebte SSeotrice," toieberl^olte langfam jögernb ber 5[Jlar!=

graf; auf einen 2Bin! öon i^m' tarn feine ©(^toefter ^eröei unb umfaßte 3ifa=

6eUa fanft; bann fagte er noc§ leifer:

„S3eatrice ift in ber 3laä)t be§ jtüeiten Januar öerfc^ieben
; fie t)at i§r

totgeborenes ^inb nur um ,^h)ei ©tunben überlebt!"

©ntgeiftert fan! 3ffl^eEa§ ^aupt jurücf. 2)ie ßiber fen!ten \iä) !^alb

über hk in§ ßeere gerichteten $Pu:piIIen; ber jugenblii^e Körper tnurbe toie

öon ^ieberfd^auern gefc^üttelt.

5lber hü§ Sntfe^en, bo§ fic^ in ben entfteHten 3üflcn malte, iüar nic^t

bie f^olge be§ ©c^mer^eS um bie l^ei^geliebte ©c^lücfter; ein fo unerfe|Iid)er

SSerluft fonnte ni(i)t im 2lugenbliif jur faparen 2Bir!Ud)!eit U)erben. @§

Inar t)ielme!§r ein fröftelnbe§ Srfdjauern bei ber Serü^rung be§ ©(f)ic!fal§,

ba§ bro^enb unb unerbittlich öor ber ©rfc^ütterten aufftieg unb mit eiftg=

!alter ^anb nad) i^rem ^er^en griff.

Unb faft betDu^tlog ftommelten bie äudtenben 2i:ppen immer nur ba§

eine SBort:

„S)er 9ting! £)er 9ting!"
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(giner ber größten ^adjtdie ber republifanifc^en @taat§form ift unftreitig ber,

ba^ bie l)öd;|te ilommanbogeiöalt über Jpeer unb g^lotte nid^t in ben ioänben beä

©taatöoberl)aupteö ruljt, rate es in ben 3Jionard)ien ber J-aü, rao ber 5lai|er ober ^önig

ber oberfte Slriegsljerr ift unb bie 3(rmee i§rem Sanbeäfjerrn S^^reue unb (^e^orfam

in Älriegä= unb ^-riebenäjeiten juld^roört. 2(lä 6(;et ber älrmee fungiert in ber

Stepublit gumetft ber Slriegäminifter , ber al§ 5)litglieb beä ©taatöminifteriumä

naturgemü|3 aud; beffen politifd;e i^altung annef)men mu^ unb auf feinem Soften

fteijt unb fällt, je nad;bem ber parlamentarifc^en 9Jkl)rf;eit bie Stegierungsform

gujagt ober mißliebig ift. Unb roenn nun , roie in g^ranfreid^
, fold; ein Sied^fel

ber üerantmortlid)en 2)iinifter fidj l)äufig raieber^olt unb bemgemäß ber §eereS=

oberbefet)l fortoauernb uon einer A^ant) in bie anbre übergeljt, mitfjin 3(rmee unb
^olitit gleidjfam ein untrennbares ©ange bilben, bann ift es root^l nur ju begreifUdj,

m^nn t)ier üon einer gebeil)lid;en, gefunDen Drganifation beä ^eerroefenä, uon einem

gleidjmä^igen gortfd)ritt in ber ^usbilbung unb ernftem t'amerab]djaftlid)cn Sinn nid)t

tn genügenbem ätta^ bie ^teöe fein fann. Üüie tonnten roir uns fonft hk ,5a(}lrcid)en be=

trübenöen 'Vorgänge ertlaren, m bie ha^ franjöfifdie §eer burd; politifc^e ^Jutdjinationen

aller 2Urt mit Ijineingebrängt raorben ift unb bie fi^on oftmals bie ©runbocften miU=

tärifd;er 2)if§iplin ganj erljeblid) in^ SSanfen gebrad)t ^ben. Man beute nur an bie

^oulangerafidre, an ben ©rei^fuö^^^roje^, an bie :3ntrigen ber '!]]atriotenliga, bie fid^

tn bie ülrmee eingefc^lict)en Ijaben, an all bie Umtriebe ber Klerifalen unb nid;t jule^t

an tk unroüröigen Angebereien einer (Clique oon Dffigieren unb ''^olitifern, benen ber

Kriegöminifter (General 'ilnbre unb fein Slnljang feinerjeit jum Dpfer gefallen finb.

^n g-rantreid) bringt eben jeber Ärieggminifter üon üornl^erein eine geroiffe

^njal^l üon 'ilnljängern
,

g-reunben unb ©önnern mit ins 3lmt, unb ba er fid^

jagen mu^, "Qa^ öiefeQ üieUeid)t nur uon fe^r furjer 2)auer fein tuirb, fo nu^t er

fetne Stellung aus/ jolange er bie Wiad)t in Jpdnben Ijat. ällleö bas roirlt natürlid^

um fo nad;teiliger auf ben i^eeresorganiemue, raenn, toie eä biöl)er fo Ijaufig ber

g-all raar, ber Äriegöminifter bem ^iüilftanb angeljört. I^ljm ftet;t meift bie politifc^e

^olle, bie er fpielt, obenan; unbetannt mit ben internen Sßünid^en ber \i)m unter=

fteljenben älrmee, greift er balb t)ier, balb bort ein, l)ebt roid)tige ^Verfügungen feiner

^ilmtsüorgänger auf, ruft neue inS ^eben, unö bleibt auf biefe iÖeife oljue S3erftdnbni'ä

Dafür, ha^ bie Üriegstüd;tigteit beä i^eereö l)inter il;m langfam abbrödelt unb

niertltd)en (Sd)aben ntmmt.

Man täte jebod) ber fran3öfifd)en iKepublit" unred)t, menn man §u biefer turnen

6l)aratterifti£ iljrer 5^eere§l)ierard;ie uerfäumte au§5ufpred)en , baf3 fie felbft fic^ nid)t

beraubt raäre ber bebentlidjen 2öege, bie fie in biefer .^iufid)! eingefdjlagen l)at. @ä ift

nidjt auQgefd;loffeit, ha'^ uielen erft bie älugen geöffnet raorben finb, alö fid; burd^

bie oerfaljrene ^|>olitit bee 3)iinifter5 2)elcaff6 bie S3e3iel)ungen §u 2)eutfd)lanb in

gefa^rbroljenber 3i>eife jugefpit^t Ijutten unb bie 3}iöglid;!cit eines Krieges in bebent=

lid;e 'Jtäl)e gerüdt raar. ^atfadje tft jebenfaüg, ba^ je^t uiele angefel;ene ^JJtänner in

grantreic^, unb jtöar nid)t nur bie ljöd;ften Dffijiere, fonbern aud; beraä^rte (5taatä=
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Beamte, fategorifd^ bie ^^^orberung aufgefteüt 'i)ahm, §eer unb ^olittf müßten un=

bebingt üoneinanber getrennt roerben, roenn anberä nid;t bie Slrmee in einem

fünftigen Kriege ©c^iffbrud^ leiben foüte. Qu biefem Sel^ufe foffe in 3u^unft ein

3iüitfriegäminifter nur noc| SSerroaltungäbeamter [ein, mit ootter 33erantn)ortIicf)feit

für biefen Xeil jeineö Sleffortä oor bem Parlament unb abfe^bar, je nad^bem baä

@efamtmini fterium au§ poIiti[d;en ©rünben feinen '^la^ räumen muffe. 2ln ber

©pi^e ber Strmee foQe jebod^ ein ©eneral fteljen, ber mit politifd^en 2)ingen abfolut

nid)t§ ju tun i^aben bürfe, ber ben Oberbefehl für ben ^riegSfaE ju übernehmen if)abe

unb au§ biefem ©runbe aud; über bie 2(lter§gren§e ^inauä in 2)ienft gu bef^alten fei.

@ä ift ein öffentUd)e§ ®e()eimnig, ba^ an biefen SBünfd^en in erfter Sinie ©eneral

be Sacroig, ^.^ijepräfibent beä oberften ^riegSratä, beteiligt ift unb er fid^ gur Über=

nal;me be§ SlrmeeobcrfommanboS für ben gall eine§ Krieges nur bann bereit erflärt

^at, wenn i^m oöflige Unabl)ängigfeit oon bem „^riegSrat" unb feinen politifd^en

Slnl^ängfeln in ^ariä jugefid()ert roirb. @g ift aber fet)r fraglich, ob ein folc^eö

SSerfpre^en, felbft wenn e§ gegeben roorben roäre, fid^ nad^ ben republifanifdjen 2(uf=

faffungen oom „oberften ^riegSl)errn" roirb erfüllen laffen. 2)iefe 2lnfd^auungen

finb e§ aber aud^, bie nod^ nac^ einer britten 9lid)tung einen ^öd^ft nad^teiligen ©influ^

ausüben , unb gerabe in biefen Stagen ©egenftanb lebl;aftefter 3)iäfuffion in ber

franjöfifdjen treffe geroefen finb. ^m „Eclair" l)atte nämlid; ber befannte ^ournalift

9Ji. ^ulet bei Erörterung ber %xa%e über ben oberften ^riegäljerrn in g^ranfreid^

ausgeführt, ba^ nad^ bem 2trtifel 21, 2tbld;nitt 3 über bie Drganifation ber Slrmee

ber ^riegSminifter rool^l bereditigt fei, unter Umftänben bie 'JRobilmad^ung ber Slrmee

anguorbnen, mit anbern 2öorten, au§ eigener ?DJac^tbefugni§ aud^ ben ^rieg gu

erflären. ©egen biefe Stnfic^t roenbete fid) einer ber l)öd^ften unb angefel)enften

frangöfifdjen Dffigiere, ber ©eneral SangloiS, unb erflärte, ba^ burd^ biefe 2luglegung

be§ ©efe^eS bie öffentlid)e 9J?einung irregefül^rt rcerbe, ba bem ^rtegSminifter au§=

brüdlid^ nur baä 9^ed;t guftel)e, bie 9J^obilmad;ung§orber an bie 2trmeeforp§ unb
33el^örben roeitergugeben (transmettre) , n)äl)renb ba§ Parlament eingig unb aEein

über Ärieg unb gerieben gu entjd^eiben l)abe. @§ fei nid^t gu leugnen, fo fäl;rt

Sangloiö fort, ba^ au^ biefem funbamentalen Unterfd()iebe groif(|en ben ©inrid^tungen

ber 3Jionard^ie unb ber Stepubli! l)ier infofern ein nid;t uner^eblidjer 9?ad^teil ent=

ftei^en fönne, alö bie beutfd^e Strmee ben 9)]obilmad^ung§befel)l um 24 ©tunben

früher erf)alten roerbe al§ bie frangöfifd^e. SDiefer 3Sorfprung genüge, um bie erften

beutfd^en 2:;ruppen über bie ©renge gu führen unb burc^ fie ©törungen in ber

SSerfammlung ber Steferoen unb in ber ^ferbeau§l)ebung gu oeranlaffen. ©eneral

Sangloiö forbert bann bringenb, ba^, ba nun einmal biefe ^ierard^ifd;e Drbnung in

unabänberlid^er ^yorm feftliege, roenn aud^ oieEeid^t gum ©d;aben be§ .i^eereS in

ernfter ©tunbe, unter aEen Umftänben bie oberfte §eere§leitung für ben ^rieg bereits

im gerieben in feften §änben fein unb famt ©eneralftab unb Slbjutantur fo organifiert

fein muffe, ba^ ber Übergang in baS mobile 3Serl)ältniS o§ne jebe SSergögerung oor

fid^ gelten fönne.

Dh fid^ aber aEe biefe 2öünfd;e unb 3Sorfd^läge l^ol^er ©enerale unb angefe^ener

Dlepublifaner auf einmal roerben in§ ^raftifc^e überfe^en laffen , baS ftel;t freilicl)

bal)in unb fann bei ben nielfad^ roed^felnben politif(^en ^arteibeftrebungen jebenfaEs

ni(|t mit S3eftimmtl)eit erroartet roerben. ^mmerljin ^at boc^ aber bie JRepublif auf

biefem roidjtigen militärifd;en ©ebiete infofern einen großen g^ortfd^ritt gemad^t, als

fie burd^ ben jüngft gefd)affenen Oberften 9lat ber 9Jationalüerteibigung
ben 33eroeiS erbradf)t Ijat , bo^ iljr 2tuge unb il;re Slufmerffamfeit auf bie großen

2lufgaben ber 2lrmee unb il;rer 3^ül)rer geridjtet finb. S)iefe @inrid;tung eines Oberften

9tateS ber S^iationaloerteibigung in g^ranfreic^, ber erft neuerbingS burd^ bie 5Befannt=

gäbe näljerer S3eftimmungen feine gro^e 23ebeutung in ooEem Umfange l^at erfennen

laffen, »erbient aud; bei unS bead;tet unb fritifd) beurteilt gu roerben. 2(Eein fd;on

beSl)alb, roeil an biefe roid;tige militärifd;e 9^euorganifation üielerlei Kommentare

gefnüpft roorben finb, bie rcir nid^t für gutreffenb l)alten fönnen.
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Sn ber ^auptfad;e i[t gegenüber unrichtigen Deutungen ein großes ©eroid^t

barauf ^u legen, ba^ ber „Dberfte 'Stat" n\d)t etiua einen neu gefi^affenen ober gar

felbftänbigen 5Rac^tfaf"tor neben ber i^öd^ften Staatögeroalt bilbet. ^ielmef)r foH bie neue

^örperl'djaft in erfter Sinie nur zin ted^nifc^er Beirat (couseil teclmique) fein,

bem gegenüber bie Stegierung if)re üoüe 3]erantn)ort(icfjfeit bcibef)ält roie bisher, unb

beffen 2?orfci^läge, bie 3iM"timmung be§ Parlaments oorauSgefe^t, fie entroeber ge=

ne^migen ober ablefjnen fann. 2(uä biefem ©runbe nehmen au^ ber ^räfibent ber

9tepublif unb ber 3[Rinifterprä[ibent, bie beibe als 5i>or[i^enbe refp. beffen ctellüertreter

5Ritglieber be§ „Dberften Diätes" finb, niemals an einer Slbftimmung teil, benn fie

roürben fonft gegenüber bem 9}iinifterrat buvc^ il)r bereits abgegebenes 3Sotum ge=

bunbcn fein, unb bie Q^erfaffung roürbe bamit oerle^t. 2tber audj nur als foorbi=

nierter Seirat ift bie (Einrichtung be§ Dberften 3ftateS ber ^cationaloerteibigung

oon eminenter S3ebeutung für bie Sf^epublif, unb in bem il)m gefledten ^i^Ie, „aüe

feine 2(rbeiten unb Beratungen lebiglid; auf bie ©tärfung ber SanbeSüerteibigung

ju rtd;ten", tonnen gro^jügige Stufgaben in einer 2Beife gelöft raerben, inie eö

bisher ein 2)ing ber Unmöglidjteit mar. S)enn nad^bem burc^ ba§ @efe§ oom
7. ^uli 1900 fämtlic^e SJtarinetruppen bem 3fteffort be§ ^riegSminifteriumS über=

roiefen morben roaren, mu§te inSbefonbere für ben ^atl einer fd^leunigen 3[Robil=

mac^ung bie überaus mi^lid^e Sage eintreten, ba^ ber ^riegSminifter aünn über

fämtlic^e Sanbftreitfräfte bie SSerfügung ^atte, unb ber 9)krineminifter nur über tiiz

g^lotte befehlen tonnte, roäl^renb bie (Sorge für bie Äüftenoerteibigung
üollftänbig in ber Suft fd^roebte. yiid)t minber bebenfli(^ roar eS unter ben

obroaltenben ^^crbältniffen für ben ?yall eineS ÄriegeS um bie Kolonien beftetlt. §ier

freujten unb beengten fic^ brei S^effortS, ba ber ^olonialminifter allein nerantroortlid^

für ben ©d^u^ ber Kolonien mar, ber ÄriegSminifter bie baju erforberlid;en 2;ruppen

bereitftellen follte, unb ber 3[)iarineminifter bie SranSportf^iffe l^ergugeben unb für

bie Dffen^altuug ber Seeroege oermittelft ber Kriegsflotte Sorge ju tragen ^atte.

Kurjum bie oitalf'ten ^ntereffen ber SanbeSoerteibigung, bie oielcn großen fragen,

bie im ©rnftfall nur uon einer Bküe auS i^re gebeiljlii^e Söfung finben tonnen,

lagen bis je^t in ber ^anb oon brei 3[Rinifterien, fo ba| 2lbl;ilfe nur ein jroingenbeS

©ebot ber Selbfterl^altung roar. 2ßie baS im einzelnen gefd^e^en foll, baS fagen bie

SluSfü^rungSbeftimmungen gu bem neuen @efe|, inbem fie junäc^ft auSfpred;en, ba^

eS bem (Ermeffen (facultativement) ber 9)cinifter beS Krieges , ber 2)tarine unb ber

Kolonien überlaffen fein foU, meiere allgemeinen g^ragen fie cor baS ^orum beS

Dberften dlatz^ ber 9fationaloerteibigung bringen rooüen. ^^flic^tgemä| (obligatoire-

ment) muffen bie brei SRinifterien bagegen alle biejenigen 3tngelegenl)eiten jur

3)urd}beratung bem Dberften 9tat übergeben, bie in ber ©efamtljeit ober nur in

einseinen fünften in eines ber 3^effortS i§rer Kollegen Ijinübergreifen , unb bie

gemeinfc^aftlid^ geflärt roerben muffen, menn anberS nid^t Konflifte unb barüber

^inauS ©efa^ren für bie SanbeSintereffen entfielen follen. 3" fold;cn gemeinfamen

2(ngelegen§eiten finb unter anbern ber Küftenfd;u^, bie 33erteibigung ber Kolonien

ober and) bie 3Serraenbung ber Kolonialtruppen in einem europäifd;en Kriege ju

§ä^len. ©nblic^ l^at fid; ber Dberfte 9iat aud; nodj mit allen benjenigen g^ragen

oon 2öid^tigfeit ^u befaffen, hie iljm feitenS beS Dberften ^riegSrateS, beS Dberften

SJiarinerateS unb beS 2(uSfct)u{3t'omitceö für bie 3Serteibigung ber Kolonien oorgelegt

raerben, roobei er eoentuell aud^ als ©d;iebSgerid;t fungieren tann. liefen großen

unb üielfeitigen älufgaben entfpredjenb ift bie ^iiföinnit^nfe^u^Ö '^^^ Dberften ^iateS

ber Sfationalnerteinigung naturgemäfj feljr jal^lreid) unb auSgefud^t. ^eroorjul^eben

ift, bafj aui3er bem bereits erraiiljntcn 8taatSoberl;aupt , bem 2)tinifterpräfibenten

unb ben brei JReffortminiftern, ben SSijepräfibenten beS Dberften KriegS= unb

SRarinerateS , ben ß^efs beS ©eneralftabeS ber Strmee unb 50krine, als ftänbigen

3)Htgliebern beS 3tateS, bie für ben Kriegsfall alö Slrmeefüljrer ober ®efc^raaberd;efS

befignierten ©enerale unb Stbmirale aßen raidjtigen Beratungen ber neuen Körper^

fd^aft beiwohnen bürfen.
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3^un ift oielfad^, aud^ in ber franjöfifd^en treffe, bie Sel^auptung aufgefteÜt

raorben, ber „Dberfte 9tat" tüerbe hei feiner umfaffenben Xätigteit bie ©tellung beö

(*i e n e r a I i
f I

i m u ö ber 3t r m e e , ber ja oielen 9tepublifanern \d)on längft ein 3)orn

im äluge i)"t, löenigftenä in griebenejeiten unnötig madjen ober fie jum minbe[ten

roefentUd) einfd;ränten. Db bie Öiegner biefeä roid)tigen militärifcf)en ^oftenä in ber

Xat mit il)ren tjeftigen iJlngriffen xed)t betjalten roeröen, läjßt fid; in biefem ä(ugen=

blid in teiner äiJeije über)el;en. Stiele looUen in bem ^ijeprdfibenten unb ©eneraUj[i=

muä öaö alte l^iefpenft bes ^oulangiemuä in ©eftalt emeä allmächtigen 2)it'tatorö

uni) Umltürjlers aller republitani)d)en (Einrichtungen fe^en, n)äl)renb eine anbre Partei

jogar meint, eö grenze an Sanbesüerrat, menn man feine (Gegner bereite im Ji^ieben

miifen laffe, raelct)er (AJeneral beu Dberbefel)l über bie Slrmee in ^änben l;abe. (So

miirbe ju roeit führen, rooUten mir an biefer ©teile bie 9^ict)tig!eit ober ba§

Ungutreffenbe aller biefer ^uffaffungen prüfen; nur auf bie eine Xatfad^e fei

aufmertlam gemad;t, baß bie ^angftufenorbnung bes franjöfifc^en Dffigierlorpä

offiziell öen Xitel „(i^eneraliffimuö" überl;aupt nid;t tennt, unb bal;er ein ^ufrüden
in Die)e (Stellung im „Journal ofticiel", Oas fonft alle (Ernennungen bringt, niemals

betannt gemad)t loeröen bürfte. 2)ie 2;itulatur (iieneraliifimuä Ijat fid; oielmel)r

nur in beu i6prad;gebrauc^ eingefd)lid;en unb bejeid)net bcnjenigen (General, ber im

;iyalle eines Krieges gegen 2)eutjd;lanb ben Dberbefeljl ber gefamten Dftarmee 5U

übernehmen l;at. Db öiefer (General nun aud; gleidjjeitig ^^igepräfibent beä Dberften

Kriegsrateö ijt ober nid;t, intereffiert babei loenig, benn bei ben Beratungen biefer

l)Ol}en Körper|d)aft l)aben bie Stimmen aller (^ienerale gleict)en 2i>ert.

Bei biefer (^ielegeuljeit mu^ aber ein nid;t unerl)eblid)er ^rvtum rid;tig geftellt

tüerben, ber jur ^eit ber ^illgeciraä^Konferenj unb ber bamalä erfolgten (Erörterungen

über OaS fran5Öfi|d;e i^eermefeu auc^ in ber beutfd)en treffe Verbreitung gefunben l;atte,

tia^ nämlid) ber jebesmalige (Eljef bes (^eneralftabeg ber Slrmee in 3^rant=

retd; uon ^^auS aus t)a^u beftimmt fei, im Slugenblid ber 9Jiobilmad^ung tien ^4^often

eineö (iljefs Des C^eneraljtabes ber ^Jiorboftarmee ju überneljmen. 2)aS mar frütjer ber

§011. (i;S ift aber baö unbeftrittene Beröienft beä einftigen KriegSminifterS (General

^nöre gemefen, oon bem es immer Ijieß, er rooUe fid; felbft jum (^ieneraliffimuei

im Kriege ernennen laffen, bofj er biefer ungefunben Beftiminung ein enbgültiges

iinhc bereitet Ijat, inbem er nad)n)ie§, meld; großeö Unl;eil für bie '^rmee barauä

entftel;en tonne, menn ber (iieneralftabäd)ef , ber an fämtlid;en Borbereitungen auf

ben Krieg tien geioid;tigften Slnteil genommen ^be, mit allen einfd;lägigen Ber=

l)ältniffen auf bas genauefte oertraut fei, in ber ernften ©tunöe bes Kriegsbeginneä

leinen ''^soften uerlaffen foUte, um il^n mit ber SteEung eineä ^rmeeftaböd;efä ju

oertaufd;en. 2)er (El;ef beä C^eneralftabeä ber ^rmee, ber im ?^rieben öem Kriegö=

minifter uutergeorbnet fei unb mit biefem in gemeinfd;aftlid)er Slrbeit bie DperationS=

plane entroorfen Ijabe, gel)öre aud; im Kriege an bie Seite beö 9Jiinifters unb bürfe

nid;t auf (^runb irgeuömeld^er (Ermdgungen uon il)m getrennt merben. So muröe

Xxinn Damals öie Stellung öes (Generals ^enbejec al§ (E^ef beö (SJeneralftabeä ber

^rmee für öas 5rieöenS= unb ^a^ mobile Berljältniö feflgelegt, unb ba fiel) feitbem

in biefer .!pin)lc^t nict)tä geünbert Ijat, betleibet ber l)eutige (i)eneralftabgd;ef (15eneral

Brun fein ^mt unter hen namlidjen Beöingungen roie fein ^ilmtSoorgänger.

SiJie bie ^ufammenfe^ung ber für tit einzelnen Kriegötl)eater beftimmten Armeen
im 3)tobilmad;ungsfalle lauten loirb, barüber feljlen unä natürlid) mand^e (Einjel^

Ijeiien. üi"n^e'^t)in fd;eint fo oiel feftjuftel^en, baß eine ätrmee auö bem 1., IL, V.,

VI. unb XX. ^rmeeiorps, unb öaß bie Sllpenarmee auä bem XIV. unb XV. Korpö

gebilbet loeröen.

'^uf alle biefe mid;tigen geftfe^ungen, bie mir furj geftreift i)ahen, roirb bie

9Jiad^tipl;dre bes Dberften 3iateä ber Siationaloerteibigung nic^t ausgebel;nt werben,

üielmel;r bleiben fie nad; mie oor bem KriegSminifter refp. bem 9Jtinifterrat üorbel;alten.

2lud; auf bie :3»ftitulionen be§ Dberften 'Kriegsrates unb beö Dberften 3Jtarinerate§

l^at ter ucugefd)affene ))iat ber ^iationaloerteibigung teinerlei befd)ränfenben ®influ^.
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rote üielfadE) unridfittg auä) in ber fran3;öfifd)en treffe bel^auptet roorben ift, um biefe

neue militärifdöe ®inricf)tunc(, bie oielen nicüt ^ufagte, üon oornl^erein in 'ilRiftfrebtt

SU bringen. ®a§ muftte audö fdion beSfialb c^an;; unglauMid) erfd)einen, roeil jene

beiben Drganifationen fidi eine§ bolzen 2lnfef)en§ in allen republifanifd)en Greifen

erfreuen, unb fie anerfanntermafeen qleidöfam bie ^unbamente bilben, auf benen aUe

großen niilitärifd^en ?^ragen in i^emeinfamer Beratung feftgefteKt unb oerarBeitet

roerben. ©§ erfd)eint bal^er ber 33oIirtänbig!eit üalber notroenbig, aud^ noc^ auf biefe

beiben roicbtigen ?faftoren, bie oon ber oberften ."peere§Ieitung namentlid^ für ben

.^rieg^faH un^ertrennlid) finb, mit einigen ^Borten ein?;uge^en.

2)ie Drganifation be§ Dberften ^rieg^rate§ berubt auf bem ®e!ret

Dom ^al^re 1888, ju bem aber im Saufe ber 3ctt me^rfad^ ©rgänsungen unb

2lbänberungen cerfügt roorben finb. @§ l^atte ficb bierbei bauptfäd^Iirf) um bie

?^rage gebanbelt, ob bie bem Oberften ^rieg§rate angebörenben TOcitglieber auf^erbem

nod) bie ©teHung eine§ fommanbierenben ©eneralS ober eineö ®ouiierneur§ non

55ari§ unb Sqon befleiben ober ob fie lebtglicb ,^ur 9?erfügung be§ ^rieg§minifter§

in ^ari§ üerbleiben foHten. ^er erfteren 2(nfi(^t roar ber ^riegSminifter ©aUifet,

ber bie ^Ritglieber be§ Dberften .triegSrateS , cor aßem bie al§ 3(rmeefübrer im

.Kriegsfälle uorgefe^enen ©enerale, in bauernber 33erü^rung mit ben 2:;ruppen er=

balten rooßte, unb fie baber .^u fommanbierenben ©eneralen berjenigen STrmeeforpS

beförbern lie^ , bie im Kriegsfall j;u ber ibnen unterftellten 9Irmee gefrören foHten.

^n ^ari§ feien bie ©enerale obne genügenbe 33efdöäfti(^ung.

^er aisbann folgenbe KriegSminifter , ©eneral 3lnbre, roar ,^unäc^ft anbrer

Meinung unb I)ob bie Seftimmung feines 2(mtSüorgängerS roieber auf, inbem er bie

SCätia!eit ber 3lrmeefübrer in ^ariS , inSbefonbere bie ^Vorbereitung für i^re ^u=

fünfttge Stellung im .Kriege, für fo roid)tig bielt, ba^ fidj bie 9(ufgaben etneS

fommanbierenben ©eneralS nicbt bamit nerbinben liefen, ^a biefe 3luffaffung jebod^

üiele Un^uträglid^feiten im ©efolge batte, ftie^ ber ?[Rintfter feine ^Verfügung roieber

um unb traf bie no($ l^eute i;u Stecbt beftebenbe 2lnorbnung, bafe einj^elne 5J?itglteber

beS Dberften ÄriegSrateS gleid^^eitig ben Soften oon fommanbierenben ©eneralen

innet)aben foUen unb nur ju ben gemeinfamen ©i^ungen beS .KriegSrateS nad^ ^ariS

^u fommen braud^en.

3llS bie 3Iufgabe beS .KriegSrateS roirb bie Prüfung aller auf bie ^Vorbereitung

für ben .Krieg be^üglid^en fragen be^eid^net, 2)er KriegSminifter ift uerpflid^tet, i^n

j\u 5Rate gu gteljen, roenn eS fid^ um roid^tige SRobilmad^ungSbeftimmungen, um ben

2lufmarfd^ be§ ^eereS , um ben 35au ftrategifd^er Sabnlinien , um bie allgemeine

Drganifation unb bie 2luSbilbung ber 2lrmee, um bie ßinfül^rung neuer KriegS=

mittel, um ben 33au ober um bie 2luf^ebung üon ^feftungen unb um bie Küften=

üerteibigung l;anbelt. 2)ie SSerfammlung beS Dberften KriegSrateS erfolgt nad^

Sebarf, minbeftenS aber am erften '3Jiontag in jebem 5}lonat.

2)ie oberfte K'ontroHe über bie 2luSbilbung beS öeereS bringt bie ?l)litglieber

beS Conseil superieur naturgemäß oftmals in engfte Serül^rung mit ber 2lrmee.

Unb erft auS jüngfter 3eit ift unS burd) bie ^nfpeftionSreifen beS KriegSminifterS

unb beS ©enerals be Sacroir an ber Dftgrenge 3^ranfreid)§ befannt geroorben , mit

roeldjer ©eroijfen^aftigfeit fie fid) ber i^nen erteilten Stufträge entlebigen unb roie

fie bie ©djlagfertigfeit ber il)nen unterftellten 2:^ruppen ju Ijeben bemübt finb. 9lud)

gur Leitung ber grof^en Slrmeemanöner roerben bie (Generale beS Dberften KriegS=

rateS berufen, roobei neuerbingS ber ®runbfa| beobad^tet roirb, ben armeefübrenben

©eneralen biejenigen KorpS fju unterftellen , über bie fie aud) im Kriegsfall ben

33efel}l ju übernebmen ^aben. T)arum ift aud^ für unS ber Dberfte KriegSrat in

g^ranfreid) nid^t obne ^ntereffe, ba roir auS feiner ^ufammenfe^ung bie ,^ufünftigen,

an entfdjeiöenber ©teüe ftel)enben Rubrer fennen lernen. 3(uf^er bem KriegSminifter,

bem 6^ef unb einem Unterdjef beS ©eneralftabeS als 9teferent unb ©efretär gehören

i^m jurjeit bie 2)iinfion§generale ©aHi^ni, killet, ^Jlat^iS, ir;r6meau, SSopron,

33urne§, 2)alftein, Sebon, S3orgniS=2)eSborbeS unb be Sacroij; an. 3Son biefen ift.
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rote [d^on gefagt, ©erteral be Sacroij alö DberI)efe^I§^a6er be§ gegen 2)eutfci^Ianb 6e=

ftimmten .^eereg oorgefe^en, roäfjrenb ©eneral @aEi6ni als ^ü^rer ber auä bem
XIV. unb XV. 2lrmeeforp§ gebilbeten 2llpenarmee bejeid^net roirb. SSopron oertritt

bie ^olonialtruppen, unb au§ ben übrigen 5littgliebern roerben bie unter be Sacroij

in Slätigfeit tretenben 2lrmeefü[)rer entnommen.

2öa§ enblic^ ben Dberften ^Rarinerat anlangt, [o entfprid^t er im allgemeinen

bem Dberften ^rieggrat. 2)er SJlarinerat i[t 1889 gefd^affen roorben unb umfaßte

urfprünglid^ bie 5[Rarinepräfeften (bie 93efef)l§t)aber ber fünf großen ^e^ixk, in bie

bie ^üfte ?5^ranfrei(^§, entfpred^enb ben fünf großen Äriegöfjäfen für bie ^WJ^^^ ^er

3Serteibigung , eingeteilt ift) unb bie @efd;roaberci^ef§. 2lllmäl)lid^ mürbe bie Qal)l

ber zugehörigen SSijeabmirale aber erl;eblid; nergrö^ert, fo ba| ber 9Jiarineminifter

be Saneffan im ^a^re 1900 bie Qaijl ber SRitglieber cerringerte unb bie bi§ je^t

beftel^enbe Drganifation be§ SJiarinerateS fd;uf. S!)ana(^ gel)örten biefer 33e^örbe

au^er bem 5)iarineminifter al§ ^räfibenten unb bem 6§ef be§ 2lbmiralftabe§ nur

brei SSijeabmirale an, bie entroeber ©ef^roaberd^ef ober SRarinepräfeft ober ß^ef

be§ Slbmiralftabeö geroefen fein mußten. 3)er gegenroärtige 9}^inifter 2;i^omfon l;at

nunmehr aber roieber bie ^al)l ber 5Ritglieber erljöl)t. dt ift ber S(nfid;t, baf; man
bie Stimmen aüer mit bem ^ommanbo über bie großen ^riegSl^äfen unb mit ber

Seitung ber ^riegänorbereitungen betrauten Offiziere, alfo fämtlid^er fünf 5[Rarine=

präfeften, Ipren muffe, unb ba^ aud^ ben 6l;ef§ ber beiben ©efd^roaber in ben

i)eimifd;en ©eroäffern (beS 9iorb= unb 3!JJittelmeergefd;roaberä) @elegen§eit gu geben

fei, fid^ über beren Drganifation unb 55erroenbung ju äußern. 2)iefe fieben Slbmirale

oertreten fomit, abgefel^en uon il^rer allgemeinen S)ienfterfafjrung, §auptfäd§lid; bie

^raji§. 3lu^erbem rourben aber oom 3)tarineminifter üier roeilere, in $ariö rool;n=

l^afte 5)?itglieber , groei 3Si3e= unb jroei Äontreabmirale, ernannt , bie fid; mel^r mit

ber allgemeinen 35erroaltung ber SRarine unb mit ber ^Vorbereitung ber Prüfung ber

einzelnen j'rragen befdjäftigen. ?^erner foUen bie Slbteilungöd^efä im 9Jkrineminifterium

an ben 33eratungen teilnehmen, ^laä) roie oor ift ber SRarineminifter ^räfibent

be§ 5Rarinerate§ , unb ebenfo gel^ört iljm ber ®§ef be§ 2lbmiralftabe§ an. 2)er

SRarinerat gäljlt fomit jrcölf SJtitglieber.

S)ie ©efd^äftSorbnung be§ Dberften 3Rarinerate§ ift folgenbe : er Ijat §u beraten

über bie ^ufanimenfe^ung unb SSerroenbung ber ©eeftreitfräfte, über bie S3autätigfeit,

^üftenüerteibigung, bie ^^lottenftü^punfte unb 2lrfenale, fdjlie^lid; über @rfa§ unb
2lu§bilbung be§ ^erfonalö. ''Jla<^ ber ^ufammenfe^ung ber Seljörbe fann eine

SSerfammlung aller 5)titglieber natürlid^ nur feiten ftattfinben. 3Iuö ben 5[Ritgliebern

beg 'SiaU^ rairb baljer eine ftänbige ^ommiffion uon brei Dffigieren, einem 33i3e=

abmiral unb groei ^ontreabmiralen, gebilbet, bie fid; in regelmäfigen ^^itabfdjnitten

oerfammelt unb biejenigen fragen oorgubereiten ^at, bie ber Prüfung be§ gefamten

9Jiarinerate§ ju unterbreiten finb. 2lu§erbem roerben nod; einzelne beftimmte

3lngelegent;eiten oon il)r felbftänbig erlebigt. 2llle 33efd)lüffe, foroo^l ber ftänbigen

^ommiffion roie aud^ beö gangen SJiarinerateö
, finb aber für ben 5Rarineminifter

nid^t binbenb. 2)er SJiarineminifter fann bie in ^ari§ rooljn^aften 3)Jitglieber mit

befonberen Slufträgen unb gu ^efid^tigungen entfenben.

9^ad^ langer ^aufe ift ber Dberfte SJiarinerat gum erften Wlak naä) feiner

9leorganifation gu beginn biefeö ^a^reS gufammengetreten unb l^at bei biefer

©elegenl^eit genaue Kenntnis oon bem ?ßrogramm be§ 5)linifterö 2;^omfon Ijinfid^tlid^

ber 3]erteibigung ber großen frangöfifdjen ^riegSljäfen unb g^lottenüerftärfung ertjalten.

3u lebt)aften 2luäeinanberfel3ungen ift e§ l)ierbei über bie roid;tigften ?^ragen beä

33aue§ üon 2inienfd;iffen ober grof3en ^angertreugern gcfommen. ©inftimmig rourbe

anerfannt, ba^ ba§ Sinienfdjiff ba§ ^Mdgrat ber g^lotte bilben muffe, unb ba|

Sinienfdjiffe bem Sanbe bringenb nötig feien, infolge ber (£ntfd;lie[3ungen anbrer

Staaten fd;lug ber Dberfte 3}krinerat bann oor, bie S'^h^ ^er Sinienfd;iffe auf 28
gu erl)öl)en. 2tnberfeit§ er!annte er bie 9)iöglid)teit an, bie ^a^lt ^er ^angerfreuger

gu oerminbern , beren Seibeljaltung aber einftimmig für nötig befunben rourbe.
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^nfolgebeffen l^ielt ber Dberfte 9)?artnerat bafür, ba^ an «Stelle ber urfprünglid^

»erlangten 28 ^anjerfreujer I. unb II. klaffe 20 ^anjerfreujer I. klaffe genügten.

@§ müßten ba^er unter 3»9i^"^^^6^69"nS einer fünfunb5n)an5ig =

jährigen Sebenäbauer biö 3 um 3af)rel919 24 2inienfd^iffe gebaut
rcerben, einfd^Iie^Iici^ ber im ©tat i)onl909 gu forbernben 6 neuen
©d^iffe, baju 6 ^anj^erfreuger. 3)ie Sintenfd;iffe ber fpäteren
©erie müßten eine 5Ba[fernerbrängung oon 19000 t erreid^en,

fie üiellei^t fogar überfd; reiten.

Sei bcrfelben Beratung röurben aud^ roid^tige ©ntfd^lüffe bejüglicf; ber 3u[atnmen=

fe^ung ber @e[rf;it)aber unb i^rer 9^eugUeberung für ba§ '^ai)x 1908 gefaxt, bie

fd^on feit langer S^it ben ©egenftanb lebfjaftefter SDiSfuffion in ber treffe faft

aller ^arteifdjattierungen gebilbet tjatten. 2)ie ©ntfrfjeibungen, bie getroffen finb

unb nunmehr oorliegen, finb nid^t nur an jid) militärifd^ von ^ntereffe, fonbern

aud^ für un§ nod^ befonberä bebeutfam baburd^, ba^ fie un§ einen guten ©inblidf

in bie ^rieggglieberung ber ©eeftreitfräfte unfrer roeftlid^en Dhd^barn geroä^ren unb

bamit eine Überfid^t fd;affen, mie fie un§ fjinfid^tlid) ber 2(rmee, raie mir gefeiten

l^aben, leiber nic^t fo ooflftänbig su^ ^Berfügung ftef)t.

3)er leitenbe ©ebanfe biefer 9}ca^nal)men ift babei augenfd^einlid^ gegeben burd^

bie ©rroägung, ba^ g^ranfreid; ]iä) eine§ 2tngriffe§ üon englifd^er ©eite nidjt me^r

§u oerfeI)en f)at unb bat^er ftarfen maritimen ©d;u^ im 9iorben nic^t mel^r bebarf.

^n Stüd'fidjt biefeS UmftanbeS unb ber fid^ barauö ergebenben Äonfequengen ift ber

©d)rDerpunft ber fransöfifd)en g^Iotte in ba§ SJlittelmeer uerlegt roorben, alfo an

bicfelbe ©teile, bie fidj auf Slnorbnung ber britifd;en 2tbmiralität ^u beginn be§

vorigen ^a^reö eine ©d;roäc§ung jugunften ber englifd;en ^anal= unb 9^orbfee=

gejd^maber |at gefallen laffen muffen. Qnä ^raftifd^e überfe^t bebeutet bie je^ige

SSerteilung ber franjöfifd^en ^^lotte infofern eine gang au^erorbentlid^ taftifdje 33er=

befferung, a(8 an ©teile ber beiben §öuptgefd;n)aber , bie jebeS für fic^ im ?^alle

eineä Krieges nid^t ftarf genug geroefen märe, um einen ber n)al)rf^einlid;ften

©egner im SRittelmeere ober in ber DZorbfee mit einiger 2(uäfid;t auf ßrfolg gu

begegnen, im roefentUdjen eine einzige gro^e ©d^Iad^tflotte treten roirb.

Qxüax roerben aud; in ^u^ii^ft "od§ groei getrennte ©ruppen uon ©d;iffen im 9^orben

unb im 9}tittellänbifd^en 5JZeere befleißen bleiben , aber fomol^I ber S'^h^ ^^^ ^e^

33efd^affen^eit nad^ mirb bie erfte ©ruppe im 25ergleid) gu ber le^teren nur einen

geringen militärif(^en Sßert ^aben. S)enn gum 5Rittelmeergefdjroaber gel^ören nunmeljr

ein au§ ben 6 neueften 2inienfd;iffen unb 3 ^angerfreugern jufammengefe^teä

I. ©efdjrcaber unb ein II. ©efdi^maber, ba§ au§ 6 älteren Sinienfd^iffen unb

3 ^anjerf'reugern gebilbet ift. 3)emgegenüber ift ba§ 9torbgefd;n)aber nur auö

2 2)iöifionen »on je 3 ^angert'reugern jufammengefe^t.

@§ ift natürlid^, ba^ biefe enge SSerfammlung unb ^Bereinigung fo galjlreid^en

©d^iffSmaterialö in ben europäifd^en ©eraäffern eine Sierminberung ber ©efd^maber

in ben anbern 3[Reeren gur 3^olge I^aben muf3te. 2)er Dberfte ^liarinerat glaubte

fidj aber gu biefer 3)ta^na^me um fo el;er üerftel;en gu bürfen, al§ biefe SSerfdjiebung

unb Verteilung ber gefamten ©eeftreitfräfte gugunften ber europäifd;en ©efdjroaber

einer fdjuelleren Sereitftellung ber i^auptbeftanbteilc im 'üJiobilmad^ungsfaü fel^r

gugute fommen muf3, unb gubem bie ^ntereffen unb ber ©djul^ ber Kolonien

burd; ben Sluöbau ber lofalen SSerteibigung im SBerein mit ben nad^ bort betad;ierten

©djiffen oöllig auöreid^enb raa^rgcnommen refp. gercal^rleiftet erfd)einen. ^n politifdjen

Ereilen ^rantreid^S ftimmt man in biefer 33ejiel)ung mit ben 2(nfidjtcn beä Dberften

9Jiarinerate§ nid)t gang überein unb fie()t in ber ^erabfeljung ber maritimen 3^ertretung

g^ranfreidjö im fernen Dften eine ©djn:)äd;ung, bie unter llmftänben gu einer ernften

©efal)r raerben !önne.

©treng gu fd^eiben oon ber Drganifation unb ben Sefugniffen be§ Dberften

5!Jtarinerateö ift bie Ginrid)tung beg bem ©eneralftabe ber SIrmee entfpred^enben

2(bmiralftabe§ , ber in brei ©ettionen geteilt ift. ©eine I)eutige ©eftaltung batiert
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erft au§> bem ^a^re 1902, al§ burd^ 3)efret be§ ^räfibenten ber ^Republif au§=

ge[pro(f;en rourbe, ba^ ber ßi^ef be§ 2lbmiralfta5e§ nad^ ^Köglid^feit von

allen ^er[onal=, 3Sertt)aItung§= unb ©d^tPau=2tngeIegen^eiten entlaftet roerben muffe,

bamtt er fid^ auöfd^Ue^Iirfj feinen Hauptaufgaben militärifd^er 5^atur unb ber alljeitigen

^rieg§bereitfd)aft ber flotte juraenben tonne.

2t(§ im ^aJ)re 1892 bie (Stellung eine§ ©fiefg beö 2(bmiralfta5e§ gefd^affen raurbe,

um aud) für bie ^rieg§6ereitfd^aft ber ^^lotte eine uon ben poIitifd)en Strömungen
una6f)ängige ^erfönlid^feit bauernb an ber Spi^e ju §aben, ba übertrug man biefer

nid^t nur alle 2(rbeiten, bie fid^ auf bie 9J?obilmad^ung ufm. belogen, fonbern man
mad^te ben ©taböd^ef aud; pm Seiter fämtlid)er 93ureauö beä 3Jlarinemini[teriumä unb
pm 33orgefe^ten beö gefamten 5Rarineperfonal§. ^n ridjtiger ©rfenntniS oon ber Über*

bürbung feineS ©tab§d;efö unb von ber Unmöglid;!eit, ba§ berfelbe fid^ ben 2(rbeiten,

bie ©d)Iagfertigfeit ber flotte betreffenb, in oollem Umfange raibmen tonnte,

üeranla^te ber bamalige ^J^arineminifter, 5R. be Saneffan, unterm 18. ^uli 1899 ein

3)efret, burd^ ba§ ber 6I)ef be§ 3Ibmiralftabe§ aufljörte, 3.^orftanb be§ 'DJJilitärfabinettS

beS SRinifterS unb üerantraortlid^er 3?orgefe^ter famtlic^er 33ureau§ be§ 5IKnifteriumä

p fein. 3)er 'JRinifter mar jebod) immer mefjr ju ber 2(nfidjt gefommen, ba§ bie

^eftimmungen be§ oorgenannten 2)efret§ nod^ lange nid;t au§reid)enb feien, um bem

6^ef beö SlbmiralftabeS biejenige SlrbeitScntlaftung gu fd^affen, bie biefer für fein

raid)tigfte§ unb eigentlid^fteg Sieffort benötigt, dr ueranla^te bafjer 1902 jeneä

2)e!ret, burc^ baö feinem ©taböd^ef alle bie g^unftionen genommen mürben, bie

iijn in engften unb oft entfdjeibenben ^ufnmmenfjang mit ^erfonaI= unb ©d;iffbau=

2lngelegen[)eiten gebradjt Ratten, unb beließ i(jm nur alö ^-ßorgefe^tem bie 3tb=

teilungen, mit benen er ,;5ur Bearbeitung bec 5Robilmad)ung, ber uerfd^iebenen

^rieg§tl)eater unb ber fremben ©eemädjte unmittelbar ju tun haben muf3te. ©Ieid^=

zeitig rourbe oerfügt, ba§ bem ßl^ef beä 2lbmira(ftabe§ oon allen übrigen Sureauä
nad^ n)ie cor biejenigen ^rojefte unb Sefdjlüffe ^nx Unterfd^rift üorpjulegen feien,

bie üon militärifd;em ^ntereffe für feine S^ätigfeit fein fönnten. g^erner foU er

über alle ^erfonalangeIegenJ)eiten unterrid^tet merben; er erhielt bie 58ered^itigung,

üon fämtUdjen Slbteihmgen be^ ?!Jlinifteriumö biejenigen Informationen einju=

forbern, bie il^m für feine 2trbeiten miffenämert unb notmenbig erf(^einen, unb
nimmt mit beratenber ©timme an allen ^omitee= unb 2(u§fd^u^fi^ungen teil, bei

benen e§ fid^ um militärifd;e 2(ngelegenl)eiten fjanbelt. ©nblidj ^at ber 6[;ef be§

2lbmiralftabe§ mit feinem 3?ifum biejenigen 2(ngelegenf)eiten unb 33orgänge gu

unterjeidjnen, bie entmeber §u SSeratungöfi^ungen gebraud;t ober ben 33aubureau§

jurüdgereidjt roerben, unb 5!enntni§ ju neljmen üon aü^n Sliinifterratöbefi^Iüffen unb
2;ageQbefeI)Ien, bie ber 5Rarineminifter erläßt. S^ef be§ 2lbmiralftabe§ ift gurgeit

SSijeabmiral S^oud^arb.

3Bir Vben cerfud^t, in biefen ^ßi'^ßn ein möglidjft erfd^öpfenbeS S3ilb üon ben

großen @efid)t§pun!ten unb ben einfd)lägigen Drganifationen ju geben, mit benen

gegenroärtig bie roid;tigften militärifd;en ?^ragen hd unfern meftlid^en Dfad^barn

geleitet roerben. .können roir aud) mit manchen biefer ^rinjipien unb ©inrid^tungen

nid;t übereinftimmen unb ung namentlid^ nid^t mit ben roed^felnben ©runbfä|en
befreunben , nad) benen bie jebeämalige 2Bal)l ber poUtifd)en ^riegö= unb 5)'iarine=

minifter erfolgt, unb erfd;einen unö aud) mandje ber nod^ oorljanbenen „Conseils"

unb „Comites" al§ ein etma§> fomplijierter 2lpparat für bie 2lu§übung ber

militärifdjen ^ommanbogeroalt, fo muffen roir bod; anberfeitö anerfennen, ba^ bie

neueften 9leformen l)infid)tlid; ber oberften ^eereSleitung unb bie SRa^na^men ber

l)öd)ften 'äRarineinftanjen einen entfdjiebenen 3^ortfd;ritt bcbeuten, rooburd; ba§

militärifd^e g^ranfreid; allmäljlid^ eine Sebeutung geroonnen l;at, bie roir nid;t

gering beroerten bürfen.
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3)ie 3uf'^i"i"'''"f^"ft in dlsval grüild^en bem i^önitje üon ©nglanb unb bem
3aren f)at einen fd^iceren 2)ntd: auf bie poIitifcf;e ©timmung ausgeübt unb überall

eine unbe^aglid^e, un6e[timmte Unrul^e üerbreitet. 5^id)t foroof}l raegen ber 33eratungen

unb 33e[d)lüffe, bie bort gefaf3t raorben [inb, alö iDegen ber 3Sermutungen unb

Sefürdjtungen, bie fid^ baran fnüpften. 3)ie allgemeine 9ierüo|ität, unterftü^t von

bem n)irt[d;aftlic§en ^ciebergang ber :3nbu[trie, fie§t in ber 2tnnä§erung graiidjen

©nglanb, 9tu§Ianb unb g^ranfreid) bie gefäljrlid^en ^eime eineö unüermeiblid^en

3u|ammenftof3e§ biefer Siädjte mit ©eutfc^Ianb. S)ie 2>er(;anblungen ®nglanb§ unb
^f^ut^IaubS über ^^erfien unb ^JJajebonien bergen an fic^ genn| fein 5Jcoment politifdjer

©egnerfdjaft roiber S)eutf(^Ianb in fidj. 3)iit ben perfif(^en Sßirren unb ber 3u£unft

biefeg SanbeS ^at ©eutfdjianb nid^ts 5U tun, unb felbft bie "iOtöglidifeit, ba^ bie

europäi[d;en Wdd)te megen ber ruf[ifd;=englifd;en 35or)djläge über ^Jiajebonien feinblid^

auseinanbergefjen tonnten, ift mef)r eine 2(u§geburt ber 3(ngft alä ber 2öirflidj!eit

ber SSerljältniffe. 2(IIe 9ieformüorfd;läge über biefe ^roüin^ [inb bisher nid^t an

bem ^eimlidjen Söiberftanb ber Pforte, ber angeblid^ oon ©eutfdjlanb unterftü^t

rcerben foU, Jonbern an ben ®egen|ä|en innerhalb ber Seoölfcrung ^Otasebonienä

gefdjeitert. 2lud^ menn nad) ben englifc^en ä^orfdjlägen ein diriftlidjer ©ouuerneur

mit unbefd;ränften 33oIImac^ten ernannt unb bie ^errfd^aft be§ ©ultanö auf bag

geringfte 3Jia^ eingefc^ränft mürbe, blieben bie S)inge bod; auf bemfelben ^led roie

je^t. 3!)enn für bie Bulgaren unb ®ried;en, bie ©erben unb ^u^o=2SaIadjen §anbelt

e§ fid^ längft nid;t me{)r um bie Befreiung ^Jiajebonienö oon bem türfifdjen Sod)e,

fonbern um bie .§errfd;aft je ifireö SSoItStumg unb itjrcr Äirdje im Sanbe. 2)ie

bulgarif(^en Sanbenfüijrer Ijaben nie ein ^el^l barauS gemad^t, 'oa^ ber Slufftanb

bie S^erbinbung 9)ia5ebonien§ mit Bulgarien ^erbeifüljren foHc. 3)arau§ ift ber

£ampf aller gegen alle entftanben. 2ßenn ©uropa ber ^!]3forte nic^t geftattet ^at,

burd; ©eroaltma^regeln bie Drbnung in 53taäebonien aufred^tjuerfjalten , fo i)aben

feine 9^eformen ben gerieben ebenforoenig l^ergeftettt: bie Seoölferung, oom gegenfeitigen

.^affe mibereinanber erfüllt, im 33ann beä ©djred'enS unb ber 23Iutrad;e, oerlangt gar

nid)t banad;, fie roill bie 23efriebigung i^rer nationalen .§errfd;aftägelüfte, nid)t ä>er^

roaltungöreformen. 35ie 2Ref)r^eit ber frieblid^ ©efinnten mürbe bie ftarfe i^anb fegnen,

bie ba§ Sanbenunmefen mit einigen fraftigen ©djlägen untcrbrüdte, and) raenn fie eine

türüfdje märe. Dh bie englifd^=ruffifd;en 93orfd^(äge ba§ 2(llf)eilmittel entfialteu, mu^
bie näd^fte ^ufunft leieren: eine C^inigung ber ^Jfädite roirb jroeifelloS barüber 5uftanbe

fommen, unb ber SBiberfprud; unb bie 3ögerungöpoliti£ ber Pforte mie nod; immer
gebrod;en roerben. 3" einem europäifd^en Älonflift befiljen biefe 5Dinge nid;t bie

^raft, aber natürlid) oermef;ren bie S3etra(^tungen, §i)potI)efen unb Hcutmapungen,

roel(^e bie erregte öffentlid^e 'Ilieinung barüber aufteilt, baö Unbcfjagen. 2)ie 3Jov--

ftellung, ba^ e§, meniger auö poIitifd;en als au§ mirtfd;aftlidjen unb §anbelö=

»euMdde iHunb^au. XXXIV, 11. 20
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intereffen , über fürs ober lang ju einem 3"fi^»in^en[to^ ,^roifd^en ©nglanb unb
2)eutfd)Ianb fommen muffe, ift burd; bie 5)]interarbett ber ©d)ürer unb §e^er feit

^al^ren gu einer 2Irt "Dogma geroorben unb mirf't für oiele nlö fold^eä mit l^9pno=

tifd)er Unroiberfleljlidjfeit. ^n biefem Kampfe braudjt (Snglanb, trol} ber Überlegenl}eit

feiner g^Iotte, eine§ |)eereö auf bem Jeftlanbe unb Ijofft bie§ i^eer in l'Ttu^Ianb unb
^ranfreid^ §u finben, um fo mel^r, ba bie englifd^e Territorialarmee, in ber i§r

^ater, ber ^riegSminifter §albane, beu unerfd;öpfUc^en Sorn für bie g^elbarmee ju

fe^en glaubte, ^iaSfo gemacht i)at. (Seilte erfte i^erl)ei{5ung , ein 33olfö{)eer üon
800 000 ^Rann auffteüen ju fönnen, I}atte er freilid^ längft aufgeben muffen, aber

er E)atte bod^ gehofft, bi§ ]^üm 30. Quni 315 000 greiroiüige in einer jef)nmonatlid;en

Werbearbeit gufammen^ubringen. ©djliefeHd; aber i^aben fid^ nur 160 000 Sietruten

gemelbet, tro^bem il^nen geftattet jourbe, fii^ ftatt auf üier 3a§re, mie im ®efe§
üorgefc^rieben mar, üorläufig nur auf ein '^aijx anroerben ju laffen. 5i" einer

S5erfammlung ber Siga für nationale 2ßef)rpflid;t betonte benn aud; ber greife 3^elb=

marfdjall Sorb Sf^obertö nid;t oljne ein geroiffeS Srriumpf)gefüf)l, benn er l^atte üon
3{nfang an ju ben ©egnern ^albaneö gel)ört, ben 5'iif5erfolg be§ llnterne(jmen§.

iJJian begreift, baf? unter fo mi^lid^en Umftänben bie ftreitbaren ^olititer @nglanb§

fic^ roie jur 3eit ber 3teuolution unb ^3iapoleon§ eifrig nad; fe|tlänbi)d;en i^eeren

umfe^en , bie il^re ^läne oerfec^ten unb ©nglanbS ©d;lad)ten fdjlagen follen. 2)ie

Einigung ,^unfd;en 9iu[3lanb, (Snglanb unb ^yranfveid; bilbet barum, fo menig fie

auc^ Siii^jc't eine friegerifd;e ©eite anfd;lägt, für bcforgte ©emüter bie Söettermolfe

am §orijonte.

^ngroifc^en aber fd;einen (Snglanb unb Shifjlanb auf il^rem eigenften ^^elbe in

^fien genügenb 3lrbeit finben gu follen: bie 3)inge in '^erfien l;aben eine !ritifd;e

Beübung genommen. Xxo^ feiner raieberl) ölten feierlidjcn 'Berfid^erungen ift ber

<Bd)ai) 5)^o[)ameb 3lli Wih^a niemals ein ^^reunb ber 35erfaffung unb ber parlamen=

tarifdien (S"inrid;tungen gemefen. ©eit feiner X^ronbefteigung l)at e§ benn aud^ nid^t

an @egenfä|en unb ßufannnenftöfjen mit ber 3Solf€öertretung gefehlt. S^vax mürben

fie immer mieber beigelegt, aber in ben legten S[öod;en Ijatten fid; bie ^einbfcligfeiten

ber Parteien auf bas äu^erfte üerfdjärft. '^n gügellofer ©prad^e forberten bie reiiolu=

tionären 3eitungen unb 33olt"§rebner gur 2lbfe|ung beS ©d^afjö auf. ©ine bpnaftifdje

^erfd;mörung be§ ^rinjen S^ü e§ ©altanel^, eineS D^eim§ be§ ©d^al^S, ber mit

ben ^arteifüljrern im @inüernel}men ftanb, beftimmte ben ©d)al), ber fid; in S^elieran

nidjt mel)r fid;er fül;lte, 2lnfang ^uni bie ©tabt §u oerlaffen unb fid; nad; bem ©ommer=
palaft 33agl)fd)a^ jurüdjiujieljen. ^n bem raeiten ^arf lüurbe ein Sager für eine ©treit=

madjt gefd^affen, bie fi(^ oon 2;og ju Sag nermeljrte, unb beren ^ern, bie perfifd^e

^ofafenbrigabe unter ber g^üljrung be§ Dberften Siattjoff unb anbrer ruffifd}en Offiziere,

bei einem Kampfe gegen bie ungeorbneten 2?olfömaffen bem ©djal) oon oorn^erein bie

Überlegenheit oer^ie^. 3tl§ bie politifd)en ^lub§ nad) bem ^ilbjug be§ ©d)al)§ fid; be§

2lrfenal§ unb be§ <B(^a1^^^ bemäd;tigten , um fid^ il^rerfeitö gu ruften, fanben fie

beibe leer. 2lm 21.^uni lie^ ber ©d^a^ ein Ultimatum an ba§ Parlament ergef;en.

©r forbcrte eine ©arantie für bie ©id)erl;eit feiner ^serfon unb ber ®i;naftie unb

eine Zügelung ber treffe unb ber ^lubö, bie S^rennung jnnjd;en ber legiälatiuen

unb ber ejefutiüen ©eraalt, ben Oberbefehl über bie Slrmee unb bie 2tuSlieferung

t)on fünf 93titgliebern beS Parlaments, ben ^ül;BeTn ber Umfturjpartei. 3öegen ber

2{blel;nung biefer ?yorberung brad; ber ^ampf au§. ^n ber 3^rül;e beä 28. ^uni
TOurben ba§ '^^sarlamentsgebäube unb bie in ber 3täl;e beäfelben gelegen-e 93tofd;ee üon

^ofofen umftellt. SDte HlubS eröffneten ben 5lampf, inbem fie oon ben 3i)äd;ern

auf bie Gruppen fd;offen. ®iefe erl;ielten um neun lU;r 23erftärfungen auö bem
Sager be§ ©d;al;§ unb bombarbierten ba§ Parlament unb bie 5)'Jofd;ee. Tiad)

loenigen ©tunben roaren bie 2;ruppen ©ieger, bie 'iDiitglieber be§ Parlaments fud^ten

fidE) flüd;tenb nad; ber englifd;en unb frangöfifdjen ©efanbtfd;aft ju retten, ©eitbem

I)errfd;t ba§ ©d^redenSregiment in S^el^eran. 9cad; einer iiorl;er entraorfencn

^roffriptiouölifte läf^t ber ©d;al; bie Käufer feiner ©egncr plünbern unb gerftören.
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^etjrere 3Solf§rebner unb ^ournaliften luurben ge^enft. 2)en unumfc^ränften 35efel^l

-in ber ©tabt fü^rt ber ^ofafenoberft Saiffjoff; er Ijat bie Safare gesiuungen, offen

,^u Bleiben, obgleid^ eö feine Käufer gibt, ^n ber 9ro|3en nörbtid;en öanbelgftabt

^erfienö, Sriibig, tobt ber ©treit ber ^arteten in berfelben JBeife mit (5d;ief5en,

brennen unb 5Jtorben feit einer Steige üon STagen. Über ba§ gange Sanb ift ber

33elagerung§,^uftanb uerEiangt morben, unb unter ber 2ßud)t beä ©c^recfenä nimmt
bie 3*^^)1 '^^^ 3(n^änger bee 'Bd)ai)Q ju, aber gugleid; madjft bie Erbitterung in ben

lIRaffen, benn niemanb oertraut bem 3?erfprec^en be§ 'Bd)al)^
, gum Dftober eine

neue parlamentarifdje 3Serfammlung berufen §u rooüen. S)ie europäifi^en @efanbt=

fd;aften I)aben ftd) biöfjer paffio »erhalten. ®ie liefen bem Dberften Siaffjoff

crflären, baj? fie fid; in bie inneren 3(ngelegenf)eiten ^erfien§ nid^t einmifdjen mürben,

'oa^ fie aber bie unau§gefe|ten ^slünberungen unb bie (Irmorbungen oon Unfd^ulbigen

auf baä tieffte bebauerten unb oerurteilten. %n^ bie 2)auer roerben fid; (^nglanb

unb 5Hu^(anb freilidj fd^on ifjrer |)anbel§intereffen megen einer ^nteroention nid^t

entfjalten tonnen. Um fo roeniger, ba aud; bie ©ren^ftreitigfeiten .^mifc^en ber

2;ürfei unb ^serfien nod^ immer nidjt ausgeglichen finb, unb bie 2:;ürfei biöl^er nur
burdj ben ©influ^ Shifjlanbö baoon abgeljalten mürbe, bie ftrittigen ©ebiete §u

Befe^en. 21I§ fid^ ©nglanb unb JRußlanb über bie 3tbgrenjung itjrer roirt|d;aftlid^en

^IRadjtfp^aren in ^erfien im »ergangenen ^atjre einigten, fanb tia^ 2(bfommen bie

xillgemeine 3"ftiinniung, raeil man barin eine Sürg)d)aft nidjt nur für ben ^rieben

gmifd^en 9tufelanb unb (Snglanb, fonbern aud) für bie 3(ufred)ter[)altung ber Drbnung
unb ber St^erfaffung fa^. 2!)ie pljantaftif^en Hoffnungen, bie fid; an ben 2(uffd^roung

ipcrfienä fnüpften, erfjielten in biefer (Einigung gmifc^en ben beiben 5)tädjten , beren

•Eiferfudjt für bie ßntmidlung ^erfienö fo lange oerberblic^ gemefen mar, gleid^fam

bie reale ©runblage. 2)ie bur(^ bie jüngften (Sreigniffe I^eroorgerufene ©nttäufdjung

mirtt um fo peinlid)er, ba ber SSeibadjt fid) regt, ba^ gerabe bie (Sinflüfterungen

ber ruffifd^en Dffi.^iere ben Bd^ai) gu feinem ©taateftreic^ ermutigt Ijätten. ^er
3Ziebergang aller @efd;äfte unb bie ^ßf'^ü^^ii^Ö ^er vitaatöoerroaltung finb feine

unmittelbaren g^olgen, unb meiterljin bient er alä Element ber nationalen ©ärung,
bie 3Ifgl;aniftan unb ^nbien ergriffen l)at: ©runb genug für ©nglanb, um biefen

2)ingen eine größere Slufmerffamfeit jujumenben al§ ber ©d^öpfung einer 3:;crritorial=

.armee unb ben planen be§ englifc§=ruffifd)=fi'an3öfifd;en 2)reibunbe§.

%uä) in 53iaroffo entftel)en ben ^^ranjofen immer neue Ungelegenljeiten. ^n
1)er 'ilkc^t üom 29. gum 30. ^uni mar ein §eerl)aufe be§ ©ultanö 2tbbul 2lfi§ non

'OJRajagan aufgebroi^en, um fid) ber ©tabt ^l^iemmur auf bem 3Bege nad; 'DJtarrafefc^

;^u bemächtigen : er mürbe aber oon bem i^aib ^[Rulei) |)afibö , ber in ber Stabt

bcfeljligte, mit grof5em SSerluft jurüdgefdjlagen unb flol) mit 3i'''ü<i'''-'^ffi'"9 feiner

itanonen. 5Daraufl)in befe^te ber ©eneral b'Slmabe bie Stabt mit fran.^öfifd^en

3^ruppen unb I}if3te bie franjöfifd^e 3^al}ne auf bem 9iegierung§gebäube; ber ^aib

'DJiulep ^afibö Ijatte 2l,5emmur ol)ne i^ampf aufgegeben unb mar mit 2öaffen unb

Sebenömitlel über SR^amna nac^ 'QJtarrcttefd) gurürfgegangen. 2lm 1. I^uli trafen au§

^la^agan fec^jig maroffanifd)e ^olij^iften unter bem frangöfifdjen ^nftrufteur ©ciarb

in Sljemmur ein. ®ieö eigenmädjtige 33orgeljen be§ ©eneralö b'2(mabe erregte bei

ber franjöfifd^en 9{egierung in "pariö unliebfame Überrafd;ung : fie telegrapljierto ifjm

il)re 93ti^billigung unb ben S3efe^l, SX^emmur mieber ju räumen, ^n ber S)eputierten=

!ammer fam e§ barüber am 7. ^uli ju einer 2(u§einanberfe§ung jraifd;en ^^ui^eä

unb bem 9}iinifter ^id;on. 2)er unermüblidjc Söorner gegen alle abenteuerlid^en

^Otarotfopläne ^aureö marf ber Slegierung uor, ber Sdjritt beö ©enerals muffe

ben Stnfdjein errceden, alö unterftül^e ^ranfreidj bie Operationen beö Sultans 'ilbbul

Slfiö. ^ic^on fudl)te ben ©eneral §u oerteibigen, ber gefürd)tet Ijah^, bafj oon ^Ijemmur

au<j ^riegömunition in t)a§i taum beruljigte ©ebiet be§ Sdjaujaö gefanbt mcrbe, unb

fd)lof5 mit ber '-Berfid;erung, baf5 bie 9iegicrung il^rer biöl)erigen ^'olitif unb "Dtcutralität

treu bleibe, ^n '^e^ unb im gangen !3"iiei^it befeftigt fid) inbeffen bie .Oerrfd;aft ^Diuleg

§afib§ meljr unb meljr : er l)at bie fremben ^taufleute aufgeforbert, nad^ ^^eg gurüdgus

20^
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M)xen unb fd^reibt feinen Untertanen frieblicf;e§ 3}erf)alten gegen ßf^riften unb ^«ben
vov. 2lber fetner fa!tifcf)en .^errfdjaft fef)It nod^ immer bie red;tlid;e 2lnertennung

burc^ bie europäifd^en 3Md)te, unb bie 2lnroefenl;eit ber g^ranjofen in Ubjiba unb
(Fafablanca ^inbert eine roirflirfje S3eruf)igung unb eine Seenbigung be§ ©treiteö

groifd;en ben beiben 33rübern. 3(bbul 2lfi§ märe längft oon feinen 2(n[)ängern in ben

^afenftäbten oerlaffen raorben, menn il)m bie g-ran^ofen nid^t Ijcimlidj ober offen

il^re Unterftü^ung geroäl^rten.

2)ie 23ereinigten Staaten fte^en feit ber 9Diitte be§ ^uni unter bem ^eidjen

ber ^räfibentenraatjl. 3)ie republi!anifd;e .^onnention tagte in 6l;icago am 16. ^unt^
bie bemo!ratifd)e am 7. ^uU in ©euüer im ^Staate (^olorabo gur (Ernennung ber

^'anbibaten ber Partei für ba§ 3lmt be§ ^^räfibenten unb beS 33isepräfibenten ber

Union. 2llg Hanbibat ber ^Republifaner galt ber ^rieg§fe!retär Sßilliam .^oraarb 2;aft

feit langem : in ben legten 'DJionaten Ijatte er, im Sanbe umf^erreifenb, eine energifd^e

2öerbung betrieben, aber tro^bem moUte niemanb redjt an feine 2Baf)I glauben. SDie

5[Reinung, in bem 6d;n)anfen ber 2BäI)Icr äinifd^en ben üerfd;iebenen ^'anbibaten lüürbe

plö^lid; ber 9kme Stoofeuelt ausgerufen unb er in einem Stuöbrud; beg ©ntljufiaömuä

üon bem ^onuent einftimmig, tro^bem er feine Sföieberroafjl abgelel^nt Ijatte, jum
Hanbibaten ber Partei für einen brüten ^Kegicrungstermin ernannt raerben, irar

überall ücrbreitet: bie Slnljänger 3:aftS mürben gum grof3en ü^eile für »ertappte

9^oofei)elt ^ ^liänner gel^alten, bie bei ber erften ©elegenljeit abfdjraenfen mürben,
©tatt beffen ging bie 2öa[)l ^aftö glatt »onftatten. 2llö fein 9tame jum erften

93tale oon bem ©taate DI)io nominiert mürbe, gab eS eine ed;t amerifantfd)e ©turm=
fjene. g^ünfunbjmangig DJcinuten lang bauerten bie 3"i""fe/ ^»^^ ©d^mingen ber

^al^nen unb ber §üte unb ber ©efang patriotifdjer Sieber: Saft ert)ielt 702 6timmen,
feine SJtitbemerber §ugt)eg , ^noj: unb ßannon brad^ten e§ nur auf einige fedjjig

©timmen. 3»'^ ißijepräfibenten roarb ^ame§ ©l)erman gemäl^lt. 2llö JKoofeuelt bie

5}ielbung non S^aftS 9Bat)I erl;ielt, fagte er: „"^an mu| ba§ Sanb T^ierju beglüd=

roünfdien, id; glaube nid;t, bajj ein Tlann gefunben werben fönnte, ber beffer ju

bem 2(mte beä ^^räfibenten auägerüftet märe. @r ift frei uon gurd;t unb oi;ne

©onberintereffen , ein SRann üon aufred;ter ©efinnung unb befi^t eine genaue

Kenntnis beffen, roaä ber Station nad; innen unb nadj aufjen nottut." Söiüiam %a\t

ftetjt im einunbfünfjigften SebenSjatjre, bis 1896 mar er 9üd^ter unb ^rofeffor ber

^urigprubenji an öer Unioerfität feiner ^^aterftabt (^incinnati. 3)er politifd^en SBelt

rourbe er alö erfter ©ouoerneur ber ^[jilippinen üon 1900—1904 begannt, ber

^rüfibent ?DkMinlei; übertrug itjm nod; biefe fd;mierige Slufgabe, bie er jur 3ufrieben=

l^eit ber Stmerüaner roie ber ^^§ilippino§ löfte: banfbar nennen fie i§n nod; Ijeute

„Später %a\t", tro^bem er iljnen bie ?^ä^igfeit gur ©elbftoerroaltung nod; für

©enerationen abgefprodjen fjat. Sloofeoelt berief il^n 1904 al§ ^riegSminifter in

iik S^egierung. ©eine 3ieifen burd; bie fübamerifanifdjen Stepubliten he^m^dten eine

2lnnä()erung be§ 9iorben§ unb beö ©üben§, in (Sfjina unb in ^apan trat er für

bie g^riebfertigteit ber ^bereinigten ©taaten ein. 2)ie Unterftü^ung feiner ^anbibatur
burd) S^oofeöelt I)at bie ameri!anifd;en ^olititer an ©Ijatefpeareö Sorb 2Barroid in ben

^öniggbramen erinnert, 9toofeoelt ber iRönig§mad;er ift ein ©d;Iagmort aller amerifa=

nifd^en Leitungen gemoiben. 2lber ber ^räfibent 2;aft — oorauägefe^t, ba^ er ben

©ieg baüon trägt — mirb fd^on feineS 3;:emperamentg roegen auf ber 33ül^ne ber

3Belt eine gan^ anbre ?vigur alö ber genialifd;e Sioofewelt fpielen. 3cid^t mit Unred^t

gilt 2;aft ben '3)tagnaten ber ^TruftS als eine fonferuatioe ^erfönlidjteit, oon ber fie

eine ©inftellung ber Singriffe ber S^legierung auf bie ©efeUfdjaften ermarten. ©ie

beforgen von iljm bie ungeftümen 9iüdfid;tgtofig!eiten ^HoofeoeltS nid;t. 3)a§ ^ro=
gramm ber ^Republikaner entl)ält überbieö bie füljnen 33orfd)läge einer @rbfd^aft§= unb
(Sinfommenfteuer unb einer ©taat§auffid;t über bie ©efellfd^aften, ben 3roifd^enl;anbel

unb bie (Sifenbal)ntarife auö 9toofer)eltä le^ter 33otfd^aft nid^t meljr. 5Die SDemofraten

fpotten über biefen 9iüdjug ber Stepublifaner , aber bie roirtfd;aftlic^e Ärifi§, bie

feit bem Cftober beö »ergangenen ^a^re§ bie 3Sereinigten ©taaten Ijeimfud^t, gmingt
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t)ie üerftänbtgen ^olitüer gur SRü^ic^ung [oiyofjl in ben frtegerifd)en ^Ütftungen toie

in ber inneren ©efe^gebung. S)a§ Sanb üerträgt e6en bie ©eioaltfuren 9loofet)eIt§

nid^t unb gte^t Sßaffer in ben 2ßein beö ^mperirtltSmuS. ©ine ^räfibentfc^aft

%a'it§> roürbe eine 2)nr(^[d)nittgpräfibentur [ein, of)ne impulfioen (ifjarafter unb
5DiftaturgeIüfte. 2)arin liegt i(;re A)aupt[tärfe, eine 3}Zilberung be§ fdju^jöUnevifcfjen

SCarifä, ^nnbelSuerträge auf ber ©runblage be§ gegenfeitigen ßntgegenfommenä, lüären

aü^n, 3tepu6lifanern tcie SDemofraten, erroünfdjt. S^av 'i)ahen bie 3ßortfüf)rer ber

Dteger erHürt, nid^t für %a^t ftimmen ju lüoffen, ba er baä 9^egeretement in ber

^rmee ber SSereinigten Staaten einjufd^ränfen fuc^t, a6er bie 5}taffe ber g^arbigen

luirb barum nicl^t in ba§ Sager ber 2!)emofraten ab^ieljen.

^demgegenüber i)at bie bemofratifd^e Partei einen ferneren «otanb. SDurcfj brei

2;ermine, feit 1896, ift fie von ber ^Regierung auggefd^loffen geiuefen. 3)ie ^räfibent=

jrfjaften 5Iic^inlei;§ unb 3loofeüeIt§ Ijahen ber Union eine Sßeltfteffung o^negleid;en

üerfd^afft: bie JRücfinirfung auf bie Stimmung gerabe ber unpoliti|d;en isolf'gfreife

fonnte nic^t ausbleiben, bie 2ttmofpljäre ift republifanifd; burdjfe^t. S)abei fe^lt eä

ten 2)emotraten an einem allgemein anerfannten Jyüljrer: il)r t|eoretifd;e§ ^aupt,

©rooer (Sleoelanb, ber, menn er fid) aud) prat'tifd; nid;t meljr an ber politi[d;en

Semegung beteiligte, bod; nod^ bie 3(utorität beä Stlterä unb ber @rfal;rung cin5u=

fe|en Ijatte, ift am 24, ^uni geftorben, unb bie Seitung ber Partei auSfdjliej^lic^

t)en politifd;en 'Jltadjern zugefallen, '^od) immer erf(^eint ber „©ilbermann" Srijan

au^ 9?ebra§fa, ber ?5uerft cor nierjeljn 3al;ren alö il)r i^anbibat gegen 5}?c^inlei)

aufgeftellt rourbe, alö iljr f;erüorragenbfter ?yüljrer. 2tl§ auf bem bemofratifd;en

.^onoent, ber in SDenüer uom 7. bi§ ^um 10. ^uli gufammen unb von jroölftaufenb

^Jienfdjen befud;t mar, g^aljuen mit feinem 33ilbni§ im g^eftzuge umf^ergetragen mürben,

6egrü|5te fie bie 3[Renge mit ftürmifd^en 3"i^»fen, unb bie Sserfammlung ber 2öäl)ler

ernannte il^n mit ber überroältigenben 9}teljrl)eit von 892 Stimmen jum ^sräfibentfd;aftä=

lanbibaten ber bemofratifc^en ^sartei, ^oijn ^ern au^j ^nbianopolig jum ^i^e=

präfibenten, SDaö Programm ber Partei fieljt in erfter Sinie eine ©rmiifjigung be§

beftebenben 3:arifö uor: bie auSlänbifd^en 3.1>aren, bie mit ben ©rgeugniffen ber unter

"2(uffid;t fteljenben XruftS fonfurrieren, füllten zollfrei fein.

^n ber beutfd^en ^olitif ift nad^ ber 'Beroegung ber preu^ifdjen £anbtag§roal;len

ber fommerlid^e Jvriebe eingetreten. 9tid^t ol^ne bie leibigen Setra^tungen unb

gegenfeitigen Slnflagen ber ?i3arteien über ben Sluggang biefer 3Öaf)len, bie um fo

begrünbeter maren, al§ bie Uneinigt'eit ber bürgerlidjen Parteien nod^ gule^t in

einer Stid)mal}l im 12. berliner Se§irf ben Sojialbemofraten einen unermarteten

Sieg unb einen fiebenten ^la^ im Slbgeorbnetenljaufe üerfd;afft l^atte. 3" ^iner

iurjen ®efd^äft§fi|ung mar ber neue Sanbtag uom 26. big pm 30. ^uni oerfammelt:

baö 3(bgeorbneten^auö l)at \id) tonftituiert unb fein alte§ ^räfibium auö ben £onfer=

üatiuen, bem Zentrum unb ben Ücationalliberalen miebergeraüljlt, aud; gum äußeren

^Seroeife, ba^ tro^ be§ (Eintritts ber fieben ©enoffen in ba§ ^oije ^au§ atle§> beim

alten geblieben ift. ©in Sidjtpunft in bem grauen 53ilbe ber beutfdjen 3"ft^i^^e ift

ba§ Suftfdjiff be§ ©rafen 3eppelin, baö von bem unermüblidjen (Eifer feineä ©rfinberS

t)er 3Sollfommen^eit immer näl;er gcbrad;t roirb. @r l)at in ben leisten Söoc^en

röieber mit iljm uerfdjiebene gelungene 2(ufftiege unb ^a^rten um ben 33obenfee

gemacht. Stuf einer berfelben fuljren ber ^önig unb bie Königin uon 3Bürttemberg

mit il)m. 3)er fran^öfifdje Suft|d)iffer, ber ©raf be la isaulr, erflärt ba§ Suftfdjiff

3eppelin§ für einen ausgcseid^ncten Kreujer, ber ade franjofifajen 9let'orbö gefd)lagen

i)ahe. ©raf ^eppelin ^at unter hen l)erzlid;ften Begrünungen üon aüm Seiten am
8. ^uli feinen fiebjigften ©eburtätag gefeiert unb ruftet fidj ^u neuen SSerfud;en.

Seine genialifd^e ©rfinbung l^at bem ^'Iht^meätraniZ beutfdjer 2ßiffenfd)aft unb 3;ed;ni!

ein neueä 33latt ,zugefügt unb bie ßroberung ber Suft burd; ben IKenfdjen eröffnet.



SJitgccIIaneen au^ bret ^a^r^unberten fpanifc^cn ^unftlebcn§. Son 6avt
Sufti. (Srfter SBanb. Wit 85 5Ibbilbungcn. Setlin, @. ©rotefd^e a}erlas§buc^£)anbluns.

1908.

2)er Slltmeifter funftgefd;id;tUdjer ?5^or[rf;ung in SDeutfd^lanb l)at in biefem S3anbe-

eine S^teil^e von 2luf[ä^en gufammengeftellt, bie feit ^af;ren in oerfd^iebenen Qdt=
fd^riften jerftreut erfdjienen waren. @inige§ ift barin auf ©runb neuerer Unter*

fud^ungen oeränbert unb auf ben fjeutigen ©tanb ber 2Biffen[d)aft gebrad;t roorben..

2)er 9Zame be§ 3Serfaffer§ bürgt allein fc^on für ben roiffenfd^aftlid^en 9Bert unb bie

literarifdje Dualität ber ^ublifation. g^ür eine nortrefflidje 2lu5[tattung unb gute

^ttuftrierung i)at ber 33erlag ©orge getragen.

^ufti Ijat bie Slbfd^nitte, beren 2:f;emen fid; auf baö 15. unb 16. ^aljrl^unbert

bejief^en, nac^ ber ©ntfte^unggjeit ber ilunftmerfe annä^ernb dironologifd^ georbnet..

SBie er in bem S^orroort bemerft, finb fie bei üerfc^iebenen 2(nläffen entftanben unb
begraeden in if)rer 3"fßi"n^enfteEung Ijier nid^t ben ©ang einer ^i[torifd;en ®nt=

roidlung oorsui^eidjnen. ^eber ift ein ©anjeS für fid), unb man barf moijl fagen

ein t'leineS ^unftroerf. Unb bod; fpinnen fidj ^-äben Ijinüber unb l^erüber, fo ba^
bem, ber bie gcfamte ?^oIge überfdjaut, tiefe ©inblide in ben Sßerbegang ber fpanifd^en

^unft gemäfjrt roerben.

SSonoiegenb finb eö 3Berfe frember ^ünftler, bie jur 53efpred;ung fommen..

(Spanien f)at in jenen Reiten einen großen %exl feiner ^unftfd^öpfungen mit au§-

Iänbifd)en 'Gräften beftritten. @§ mar bamal§ irof)! baö internationalfte ^unft=

gebiet ©uropaö. ©in nationaler ©runbd^aratter blieb jeboc^ geraatjrt. SDie §u=

gemanberten 9)ieifter n)uf5ten fid; ben SBünfd^en unb ©efdjmadSridjtungen iljrer

Ituftraggeber üielfad; anjupaffen. ®eutfd;e, Italiener unb 9tieberlanber fabelt

uornefjmlid; in baö ^unftfd^affen ©panienS eingegriffen. Unb inbem einf)eimifd^e

Probleme erörtert raerben, ftellen fid; ^ugleid) mannigfad^e Slnfnüpfunggpunfte unb
Serüljruniv, n mit auöroärtigen ^unftgebieten ein. Wuxn bemegt fid^ immer auf ber

2ßeltbüf)ne. ®ie SDeutfdjen unb 5tieberlänber treten I)auptfäd[)Iid; al§ S3ertreter ber

©oti! auf ; bie Italiener erfd^einen al§ Pioniere xl)ve§> eigenften c^unftftilS , ber

Stenaiffance.

Sßir merben ^uerft an bie ^atf^ebrale von 33urgoö gefüf)rt, für bie feit ber

5)Zitte be§ 15. ^a()r^unbert§ ber 3!)eutfd;e i}an§ oon 6öln tätig mar. @r gab bem
im mittelfranjöfifd;en Stil beö 13. 3ar)rf}unbertö errid^teten mad)tuoHften i^ird;enbau

©panienö feine Xürme. 9JHtgUebcr feiner ^-amilie unb 9Jad;fommen — fie I}ie[5en

bc Golonia — blieben mit ber ^attjebrale unb bem fünftlerifdjen ©djaffen in SurgoS-

eng üerfnüpft. 2)a^ foldje ©enerationen §ifpanifierter 2tu§länber in bem ^unftleben
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eine 9^oQe fpielen, tritt f)ier ntd;t iiereirtjelt auf. 2)ie g^amilie bei* 3lrpfje, ber ein

anbrer 3l6id^nitt geiüibmet i[t, ftammt aud) au§ bem 9torben. ^n i[)r roar ba§

©olbfc^miebefianbroerf erblid^. ^Jlit i()retrt 9kmen finb bie jebem funftfreunbUdjen

53efud)er 6panien§ befannten reirf; unb tunftood Der,^ierten ^uftobten (9ieliquien=

bel)ältei-) en^ uerJnüpft. 3(Iö 33afjnbred^er für ben ^talianiömiiö luirb 2)on ^ebro

be •IRenboi;a, „ber gro|e ^arbinal oon ©paniett", eingefüf)rt, ber burc^ 6"rrid)tung

üon 33auten in SsaHabolib unb ^olebo fomie burd) fein in rcinfter toefanifdjer

3^rüf)rcnaiffance auftjefülirteS 5)tarmorgrabmaI in ber ^atf^ebrale oon Xolebo betn

neuen Stil fräftigen 2>orfd;ub leiftete. Unb bann ^ietjt eine 9^eilje von 33ilb[)auern

unb 3lrdjiteften, bie bie obra al romano einbürgerten, an unö üorüber. 53artolom6

Drbonej au§ 53urgü§ feljen roir in enger SSerbinbung mit Italien. @r fiebelt ganj nac^

darrara über, um eine 3(njal)( großer ©fulpturauftriige auöjufüfjren, unb befd;lie^t

bort and) feine 3:;age. ©ins feiner y-)auptiüerfe ift ba§ ©rabbenfmal ''^f)ilipp§ be§

Sd^önen unb feiner ©ema^Un in ber Capilla real gu ©ranaba, mäfjrenb baä xi)m

frü()er jugefd;riebene Stiarmorgrab g^erbinanbS unb Qfö^^^^'tiJ^ <J" gleicher ©teile von

^ufti alö 2(rbeit bc§ Italieners 2)omenico ?\-ance(Ii nad)gen)iefen roirb. ®elc^ eine

"^•üüe italienifdjcr '^ilbljauer ^at fic^ in Spanien eine Stettung §u fd^affen geteuft

!

2)0 finb e§ üor allem bie Sombarben, bie feit alten 3eiten aud; fd;on ifjr ganjeä

Öeimatlanb mit 93uu-morffulptoren nerfeljen ()aben. 3)ie ©ajini unb Stprile finben

in ©eüilla reid^e 33efdjäftigung. ^n gemeinfamer 3(rbeit mit ^^ace ©agini treffen

mir feinen DI)eim , 2(ntonio Jamagnini , ber burd) bie f öftUd^e 93iarmorbüfte beä

üorneljmen ©enuefen 3XcelIino ©alintgo im ^aifer^Jriebridj^'DJiufeum bei unä befonberä

befannt ift. 2Bir feljen, raie ber Stil biefer Silb^auer an^ ber lombarbifc^en ^unft

I}erauöerroäd^ft, unb alle J'ü^en, bie jmifd^en Spanien unb ber §eimat f;in unb Ijer

laufen, raerben üon ^ufti aufgebedt. Unter ben ^stalienern erfd;eint and) ber floren=

tinifdje 33ilbljauer ^ietro Xorrigiano, ber mit bem Sranbmal ber Untat, bem jungen

9]^id)elangelo bie 9Zafe eingefd;lagen unb i(jn für fein gange§ Seben üerunftaltet gu

I)aben, burd^ bie ^unftgefdjid}te gef(^leift tüurbe. SDiefer J-reoel nnirbe fein S3er=

l)ängni§ unb ber ©runb ju einem unfteteii älvanberleben in (Snglanb unb Spanien.

(5r enbigte fdjliefjlic^ alö Dpfer ber fpanifd^en ^nquifition — roieber infolge einer

unüberlegten ^orneSaufmaHung. ©er 3L^erfaffer nerfolgt mit S^mpatl^ie bie Sd^idfale

biefeS unglüdlidjen SSerftofjenen. Qx mei^ ii)n unö pfijd^ologifd) nalje,^ubringen. 2(n

feinen ^önigggräbern ber äÖeftminfterabtei unb fpanifd;en 9Berfen fd^ilöert er il)n

alö bebeutenben ^ünftler. @§ ift tnoljl einer ber feffelnbften Stuffä^e ber Serie.

3)er 9tenaiffance in ©ranaba finb jraei Slbfd^nitte gemibmet. 2luf Itarlö V. ©e§ei^

entftel)t neben ber 2llljambra ber ^aiferpalaft im Stil italienifd;er ^}od;renaiffance.

@in Spanier, 9)iad)uca, l^at iljn entmorfen; ber ©enuefe 'Diiccolo ba (Soxte mar an

bem plaftifdjen Sdjmud ber .Oauptbeteiligte. ®urd) 3)iego Siloe erl)ält Spanien
bann feinen bebeutfamften ^irdjenbau ber 9lenaiffance, bie über bem alten gotifd^en

©runbrifj errichtete 5latt)ebrale oon ©ranaba. Sßie bie 2lrbeit uon ^Öaumeiftern unb
33ilbl;auern ineinanbergreift, raie ber neue Stil, auf fpanifd;e S^erljiiltuiffe ^n=

gefd;nitten
, fid) nad; unb nad; ©eltung yerfd^afft unb bie $Refte ber burdlj jene

p^antaftifdje 3JJifd;ung gotifdjer unb maurifd^er (Elemente gefennjeidjueten mittel=

alterlidjen ^unft üerbrüngt, geftaltet fid) uor ben 3lugeu be§ i^eferä ju lebenäuotten

i^ilbern. S)er letzte 3(rti!el bel)anbelt bie altflanbrifdje "Hialerci in Spanien. Seit

'i)en 4::agen ber tum üi)d jogen nieberlänbifd)e 'DJJaler nad; Spanien, ober fie erl;ielten

53eftellungen oon baljer. @§ fmb bie größten 5iamen barunter: "^an van ßijd

fclbft, ber 3Jceifter non g-lemalle, ©icrid ^outö, S3cemling, ©erarb ©auib, Üuentin
'lliaffijä. ^sufti gefjt ron ben in Spanien erljaltcnen flanbrifdjcn i^ilbern auö unb
fnüpft baran feine 23etiadjtungen. SDie 33e5iel)ungen jroifdjen )panifd;er unb nieöer=

länbifd)er 53caterei raerben ,;;um ^eil enge unb oon ben fpanifdien 'J'ürften begünftigt.

i>lamen l)ifpanifieren fid;, Spanier ftubieren ben neuen flanbrifd;en Stil. 2lm
Eingang ftel;t baö 3ütarraerf be§ ^atalonierä ^ui§ 2)almau in 33arjelona, fd;on im
3al;re 1443 ganj nad; bem 93iufter beä ^an oan (fi;d gemalt.
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33on bem reirf;en ^nfjalt be§ 33ud^e§ !onnte f)ier ja nur raenigeS flüd)tig 6erüf;rt

rcerben. 3)ie ^unftfreunbe röerben in eine Sßelt gefül^rt, bie ben meiften, bie Spanien

nidjt fennen, roo^I giemlid; fremb fein bürfte. Slber e§ rairb immer an 33efannte§

angefnüpft unb ba§ ^ntereffe baburd^ für jeben rege gef^alten. Unb raer lie^e ftd;

ni(|t von einem ©rjä^Ier mie^ufti gern burdj biefe (äehkte füfiren! @r defi^ränf't

fidj nidjt auf eine blo^e 2(nah;fe ber ilunftiuerfe. %üv feine Setrad;tung 6efte()t ba§

^unftmer! nic^t nur in feiner äft^etifdjen 2(6gefd;loffen^eit. @r gef;t all ben 2Begen

nad^, bie eö mit ber Kultur ber B^it, mit feinen ©d;öpfern unb 33efteHern i)er=

!nüpfen. flehen bem !unftgefd;id)tlid;en unb äft[jetifd;en 9Sert be§ ®en!mal§ inter=

effieren i(}n bie beteiligten menfdjlid;en ^serfonen, unb er fud;t fie bem ^efer mögli(^ft

anfdjaulid) §u ma^en. 5Randje§ Siograp[;ifd)e fpielt I)inein. SRenfdjeii unb ^erfe

werben im 3^luf5 ber ©reigniffe in epifd)er Sreite an un§ iiorübergefüf)rt. @§ ift

fein 3"fott/ ^«^^ duftig ^auptmerfe füf;renben ^^crfönIidj!eiten geraibmct finb:

SSindelmann, 2SeIa§queg, 5)iid;eIangelo. @r ift ein tiefgrünbiger ^fijdjologe loie

wenige, ©eine ^tbfi^t ift alfo eine fefjr umfaffenbe, inbcm immer audj auf ben

^ufammenfjang be§ ^unftmerteö mit feiner Umgebung unb ben treibenben ilräften,

bie gu feiner @ntfte()ung fütjrten, ©emidjt gelegt ift. ©in blo^e§ antiquarifd}e§

^ntereffe gibt ju mand;en Erörterungen 3^eranlaffung. Ssorin für ^ufti bei ber

Slbfaffung ber 2(rtifel bie Stnregung lag, l^at er in bem 3Sorröort auSgefprodjen

:

„abgefel)en von iljrer etmaigen Sebeutung für eine problematifd;e gefd)iditli(^e ®nt=

midlung, bod) mefjr in ber entbedten ©elegenljeit , ein Stüd'd^en 3}ergangenl)eit

lebenbig ju madjen, ju feigen, luie eä einft jugegangen ift."

5Zeben iljrer fad;lid;en S3ebeutung f^aben bie Sluffäl^e i^ren 2Sert al§ Iiterarifd;e

^unftraerfe. 3)er ©til l^at §um %exl etroaö Don ber ©ranbegga unb Überlegenljeit

fpanifd^en 3ßefen§. ^n jebem 2lbfd;nitt mirb burd; funftnollen Slufbau ba§ ^ntereffe

be§ Sefer§ in ©pannung gel^alten. ®a^ es an geiftüoffen ©entengen allgemeiner

Slrt nid)t feljlt, ift bei einem Sud) von ^ufti felbftoerftänblid;. '9)tan I)at Gelegenheit,

gu oerfolgen, roie biefer 5)ieifter be§ 2Borteö ben fompligierteften fünftlerifdjen ©e=

bilben fpradjlid^ in ber S3efc^reibung beijufomnten mei^. 33emunberung§n)ürbig tritt

un§ baä g. 33. bei ber 33efpred§ung ber ^uftobien ber Slrplje entgegen, menn er uor

bem Sefer biefe turmförmigen SJteifterraerfe ber ©olbfd^miebefunft mit il;ren g^ialen,

33ogen, Kreuzblumen, frönenben g^iguren aufbaut.

2)ie g^reube, bie ber SSerfaffer burd; bie SSeröffentlid^ung biefer ©ammlung ben

^reunben ber Kunft unb feiner literarifdjen 3::ätigfeit bereitet f)at, roirb nod^ gefteigert

burdj bie ©rmartung dn^^ gmeiten 33anbeS, beffen ®rfd;einen für balb in 2(uöfi(j^t

geftellt ift.

SBerner 9Bei§bad;.
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^rietnijö i^terft.

^riebrtd^ 2;ie(!. gin Sdtrag aur beutfc^en ßunftgefc^tc^te im 3eitaUer ©oet^e?^ unb hex

9tomanttf. Sjon (Sbmunb ^ilbebranbt. 5Jitt 17 3tlj6i(bungen auf 10 tafeln. Seipaig,

i?arl 2Ö. ^ierfemann. 1906.

3)ie[e 33tonograp§ie über ben ^Iafft§tften g^riebrid^ %ud , ben Sruber Subraig

3;iedS, i[t bie g^ortfül^ruinj ber 1898 erfd^ienenen 2)üftoricfjnft be§ 23erfaffei-§ , bte

er je^t gtyctr [el6ft al§ erlebtgt erflärt, bie man aber bod; nidjt ofjiie geraiffen 9tu^eu
gut- SSergleic^ung fjerangierjen nnrb, metl fte lefjrt, ineldje Umwertungen nidjt ber

Singe, aber ber ^serfönlid;!eiten in ber ^roil^ienäeit eingetreten finb; bie 2)oftor=

fd^rift (©. 83 f.) erflärt, ha^ £arl ?^rei; baju bie Slnregung unb §erman ©rimm
ba§ üebcüoEe ^ntereffe gab. @§ lüar gemife ein guter ©ebanfe, bie übergaljl^

reidjen 2)ofumente, gebrudte unb ungebrudte, über ^yriebridj 3;iedg 2ehen unb Jtunft

gufammenjufaffen unb einfjeitlid; bar^uftellen. 2)ie 9Jionograpf)ie uerfolgt al|o ben

©nttöidlungägang 3:iedg burd) feine ^ugenbjafjre in Berlin, ^^ari§, aSeimar; burd)

feine 2öanberja§re in dlom, 5)iünd)en, ©djuieij, raoran fic^ ber fiebenjäfjrige 3{ufent=

i;alt in (Sarrara fdjlo[3; bann burd) bie 33erliner ^safjrjefjnte feine§ reifen ^Icanneg^

altera, bi§ gu bem im 75. Sebenöjaljre 1851 erfolgten 2;obe. 23riefc unb anbre SDofu^

mente finb im Söortlaute in einen S(ni)ang oerroiefen. @ä mag mit an bem Ilcateriale

liegen , ba§ bie ©d;rift im gangen \ml)x literarfjiftorifd; al§ f'unftljiftorifd) angelegt

ift unb mirft. 9)lögen nun audj für bie fpätere Sebenägeit nod; allerlei -Itadjträge von
ben üerfdjiebenften «Seiten fjer gebradjt merben fönnen, ol)ne baf5 fid; ba§ ;!;^ebenöbilb

3:ied"§ roefentlid) änbern bürftc, fo mufjte bod^ für feine fünftlerifdje 3:ätigfeit unb
©ntmidlung unter ben Slugen @oet^e§ gange Sirbeit geleiftet luerben. @5 fe§lt aber

g. 33. bie roidjtige 2;atfadje, baf3 ber junge 2:ied auf ber fiebenten 2öeimarifdjen

^unftauäftetlung üom Qaljre 1805 ausgeftellt ^at, unb graar beömegen, meil ber

äserfaffer ben großen Seridjt über biefe SluSfteHung, ber mit ber Unterfertigung

„^. 2B. D. ©oetlje, im 9iamen ber oereinigten ^unftfreunbe." unb mit ber ^Datierung

„2Beimar, b. 1. :3anuar 1806." in ber ^senaer Slllgemeinen 2iteratur=3eitung 1806
fte§t, nidjt im Original gelefen [)at; benn bie ©oetlje=2luägaben, g. 33. bie i^empelfd^e

28, 794 unb bie 2Beimarifd;e 48, 79 (bie le^tere ^at gegen ha^ Original auf
einer nur Ijalbbebrudten ©eite ge§n Ungenauig!eiten!), bringen nur bie (lingangg=

unb ©djlu^fä^e, nidit ben 33erid;t felber. Stber mal enthält biefer 33erid)t nid;t

3öid;tige§ für STied! 3)ie ?i)iono_grapljie raei^ non Xiedg früljer .§crber=33üfte (©. 53 31.)

au§ SKeufelä Strc^io. 2lber bie 33üfte in ®ip§ befanb fic^ \utf ber äöeimarifc^en

2(u§fteIIung 1805, unb ber üon ©oetl^e gebilligte unb offigiett uertretene, bem Slunft=

meiner gugc^örige 33erid;t fagt über fie: „.i)e^rber, 33üfte uon 2:ied. Stilemal ift

cö eine fdjmierige 3lufgabe für ben ilünftler, menn er uerftorbene ^erfonen alö nod;

lebenb im 33ilbni§ barfteUen foll, gefeilt aud) , er l)ahc bagu baö i^ilfSmittel einer

uom Seid^nam abgegoffenen 5Jta§te, unb etroa nod; ein oon einem anbern 5lünftler

in anbrer 3lrt uerfertigteö '^sorträt. ©ie roerben il)n bodj niemals für bae (inU
beljxen ber lebenbigen 'Jtatur fdjabloö Ijalten. i^unftmert'e biefer 2(rt uerbienen baljer

mit meljr 9Jiilbe al§ anbre beurteilt gu merben, unb fonad; fönnen mir aud) ba§
gegenuiärtige 33ruftbilb für eine löblidje 3(rbeit adjten. 2)enn bie Slljnlidjteit beäfelben

mit bem feiigen .Sperber ift nid)t va uerfcnnen ; l)ingcgen i]t ber p^i;fiognomifcf)e

(5l}aratter nidjt gang gelungen. SDte 3(ugen fdjeinen unö gu offen, gu ftrenge gebilbet,

aud; finb bie ocrtieft angegebenen 3(ugenfterne bem angieljenben gemütlid;en 3luöbrud',

ber in -«perberg 33 li den 'lag, nidjt günftig." 2)icfer 33erid)t l)at benn bodj eine

gang anbre 33ebeutung al§ ber bei 93feufel, ber „ungeteilten 33eifan" gu melben meife

unb 33uri alö ben ^orträtiften nennt, g^erner aber I;atte 2ied uon „Ijiftorifdjen
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SSorftellungen" brei ^anbjeidjnungen auSgefteHt, urtb jiüar 1. „dlettxa, am ©rabe
t^re§ 9?ater§, üon Dreft unb ^ijlabeä beobad;tet," 2. „^ari§, bem SbVnu§ bie

Helena §ufü^rt," unb 3. „2)ie Ijetlige 5R. 53tagbalena, mirb uon ©ngeln in ben

^immel getragen." Über fie urteilt ber 33erid)t: „2lüe brei, ?Veberumriffe unb
getuf(^t, bie le^te 3eid)nung i[t nodj überbem mit einigen färben leidet angeroafd^en.

§ier finbet ber 33efd)auer ©ruppen unb g-iguren, bie mit ^unft georbnet, mit

©efd^mad brapiert finb ; ©eftalten, bie mef)r 2)erbe§ als ß^i'teä, roentger ©d^önljeit

unb Slnmut al§ Jl'räftige§ unb Sßürbigeö ()gben. ^ierau§ folgt nun natürlid), ba^

ber ^ünftler feiten baä Ütaiüe glüdlid) erljafd^t, nid^t immer geraaltfam 2lngeftrengte§

in ben Stellungen oermeiben fann, mie 3. 33. in ber ?5^igur bes ^ariä gefc^eljen,

unb moüon aud; Dreft unb ^t)labeS nid)t üöHig freijufpred^en finb." Unb brittenö

roaren 1805 auSgefteüt „jroei männlid)e ^Uofilföpfe, etma (jalb lebenögrof^ in 33aS=

relief, non Sied", bie ber 33eri(^t folgenbermafjen fc^ilbert: „'^Ux bem einen biefer

53ilbniffe, roo^u fid^ ba§ Urbilb unter ben l^iefigen ©d^aufpielern befinbet, fönnen

mir ba§ 3>erbienft ungemein rüoljlgetroffener 3(l)nlic^feit rühmen , non bem anbern

lä^t fid^ ein gleidjeö roenigfteng cermuten, roeil bie 3üge übereinftimmen unb bie

^nbiüibualität rool^l auSbrüden. ^m übrigen finb beibe ©tüde mel;r mit ®eift unb
^rei^eit al§ mit großer Sorgfalt auögefül^rt, ba{)er ba§ raenige ©eraanb an bem
einen foroie an bem anbern ctma^ §u ftcif erfd;eint." Sdjabe, ba$ für ^yri^brid^

3:;ied fo mid^tige SDinge, an^ ®oet§e§ engfter Umgebung, biefer -JJionograp^ie feljlen,

bie erfid^tlid^ im übrigen barauf au§ ift, ber einmal übernommenen 2tufgabe nad^

ber 9J{öglid;feit ©enüge ju tun.

r s.
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ßX. Tic rümifdjc Srtpcüc Lancia Sanf=
torttm und i^v «ScttaQ. ä>on ^attmann
©rijar, ®. 3. greiburg i. 23r.

,
^crber>3

33erlag. 1908.

^U-ofeffor ©rifar, bev ik^rfaffer ber „ö)eid)tc^te

Stont'? unb ber '4^äpfte im -JJtittelattet", irar wie
fein anbrec berufen, bie folpof)! t^iftorii'cf) al»

funftt)i[totijcf) Don einjig 3u nennenbem 2Bert

bcjeidjneten Sd)ät3e bes alten ÄapeUenbaues ju

erfdjUe^en, beii 'i^apft 'Diifolau'5 III. innerf)alb

beö alten Siatcranpalaftc-J unb an ber Stelle

cincä noc^ älteren .^eiligtum^ im 13. 3at)r=

l)unbert errid)tetc. itoftbare, im 'Altar felbft

unb unter bemfelben ticrborgcne 'Reliquien goben
ber Stätte ben 5iamen. !^eo X. ift ber te^te

i^apft, bon bem berid)tet irirb , bat? er fie bem
5Bolfe jur 'ißerel)rung jeigen liej?. 2)urc^ 33onr^

bona Solbaten würbe 1527 bie Äapelle ge=

plünbcrt unb bem .fiaifcr barüber beririjtet.

®ücf) blieb ber 9{aum unter bem 'Kltar, ben ein

fc^wereä ©itter i:)ericl)loi3, unberüt)rt, unb eine

faum Weniger gefäljrlidje Sfeftauration unter
©ijtu'j V. tierbar b, wie (^rii'ar bemcrft, weniger
alö 3u fürd)ten War. äBogegcn bie Über=
tragung ber iogenannten l)eiligen Stiege, „bie

fromme ^Mjantafie feit bem '^Jtittelattcr für bie

Dorn ipeilanb befdjrittene l)ielt", bie '^lufmerffam^

teil nad) unb nad) Hon ber .Rapetle ab,5og.

2)iefem ilmftanb ift e^ ,5unäd)ft ju bauten, 'ba\^

ber 33au in get)eimnieüoller 5lbgefd)iebcnt)eit

crljalten blieb, fo wie bie aon nortrefflidjen ^h--

bilbungen unterftü^te Sarftellung Örijarg iljn

äur 'Jtnfdjauung bringt. 3)ie Sd}ätie, bie fein

Srbrein birgt, ein wunberbar ert]altene§ ©maitle--

freuj QUy bem 6. ober 7. ^al)rl)unbert , ein

golbene'j (Semmentrcuj auö bem früt)en 9Jiittet=

alter, jebenfall'ä uralte foftbare iKeliquiare,

ftunftgegenftänbe an^! .(polj mit 5Jliniaturen,

(^egenftänbe am ©Ifenbeui, jum 2eil arabiid)en

UrfprungeS, gau^^ befonber'3 aber alte SGßcbeftoffe

au§ Selbe unb l'einen finb al? epodjemaiteub

für bie Äunftgefd)id)te be3eid)ntt tporoen. Ob=
Wol)l (^)rifar „Otcliquienftubien aii ben eigent=

ticken ^wtd feine-? '-Budjes" ablehnt, ift er ber

2]erpflid)tungnacbgefommen,öielebiefer'1{eliquien

al'3 burtbau'ö ml)tt)ifden UrfprungS in baö SBe=

reid) populären 'Jlberglaubeuo .^u oerlpeifen.

ß/. L'ceuvre de J. B. S. Chaidiii et de
J. H. Frag-onard. Deux cent treize repro-
ductions. Introdnction par Armand
Dayot. Notes par Leandre Vaillat.
Paris, Frederic Gittler.

2)a>5 äÖerf ift im 9lnfd)luH "n eine reid)=

l^altigc 'iluöftellung oon ©emälben ber beibcn

5Jteifter, bie im Sommer oorigen 3at)rc^ bei

'^tixi in '^Hiri-? ftattfaub, neroffentlidit Würben.
Sein Ciauptioert liegt in ber ^]ufnmmenfteUung
eiue^i grof^en 3lbbilöung-3materiaU3: ba^ meifte

barunter auö '|>rijatbefilj. %m Sd)luf? gibt ber

©etretär ber ''ituöftcllung, Üranbre ÜJaillat, in

Äatalogform 'Jfotiyn über bie einzelnen 4Mlbcr.

^n\ Wiifen)d)aftlid)ei;- 'iiiftem ift babei uicl)t

burdjgefübrt : Oa-5 meifte gel)t auf frühere 'ilrbeiten

jurüct; uon mandjen ii^ilbern wirb überbaupt
nur ber 2itel unb ber 33efitjer angegeben.
?lrmanb Sapot bat eine fur^e orientierenbe

(i'infüljrung in bie .ßunft ber beiben 3Jialer

üorangeft^irit. (5d Ijat einen Sieij, bie beiben

großen ßleinmeifter , neben äßatteau bie be=

beutenbftcn franjöfiffben ,i?oloriften beö 18. '^Ci\)X'

j

bnnbertÄ, bie in ber -Jlrt il^rer tüuftlerifd)en S3e=
' tättgung fo berfd)iebeu finb, l)ier nebcneinanberä

geftellt ju finben. fötjarbin beuorjugt 'üa^ bürgere

liebe ©eure. Seute au§ bem Soll unb ber 33our=

geoifie malt er bei itireu iiBcfdiäftigungen mit
ber bem Üiotofo eigenen (Brajie, aber oljne bie

oft allju manierierte 3^fi^ti'^feit biefer ^tii.

,

(5r ift einfach unb ungcfucfit aud) in feinen

I

23ilbuiffeu unb einer ber grbf3ten Stilleben^
' malcr aller 3'-'iten. ^'-'QQ'^"'-'''-"'^' '^'-''-" Sd)üler
i ij^oudjers', fteljt gan3 in bem galanten Sebeu be§

18. ^val)rlninbert-j unb fd^afft "für bie oerluöljnten

unb raffinierten ©enü^linge ber -Öanplftabt.

Ilian nimmt feine tleinen Sd)lüpfrigteiten gern

bin, Weil fie Hon einem fprül)enben ©eift erfüllt

finb , üon Brutalität unb @emeint)eit fid) frei=

halten. (S§ ftedt ein gut S^eit ^Jiaiüität in biefen

loderen ^iiebe'Sfpielen einer lofen @efellfd)aft, bei

bcnen feber immer auf feine Soften fommt, unb
bie ?tnmut jebem Jeljltritt jur 9tid)tfd)nur bient.

Unb baju l)at fid) ^ragonarb einen ganj perfon^

lid)en Äoloriömu'i au^gebilbet, ber mit einer

fpielenben S3eid)tigteit, ii:i(^erl)eit unb ^i^eil^eit

be^ 5fli-"'^enauftrageä bie Stoffe ju böcbfter

tünftlerifdjcr äOirfuug ju bringen berftebt. §at
(Fljarbinö DJJalweife etwas 9iul)ige§ unb ^efdiau»

lid)eS, fo bat bie Jragonarbö etwaö Slufregeube^

unb ''Jtufrei^enbe^. — Sie '^ubtifation ift für

bie beiben ii'ünftler intereffant unb lebrreid) at§

5Jiaterialfammlung, 3umalaud)|)aub3eid)nungen
reprobu3iert finb. 5)en toloriftifc^en SBerten ber

'.i^ilber Werben bie im gansen Wenig feinen Ulb^

bilbungen — eö finb 3umcift 5lutotppien unb
einige ^eliograoüren — nur in befdjränttem

5JJafie geredet.

y. Les inaitres d'art. Scopas et Praxitele.

Par Maxime Gollignon. Paris, Plön.

1907.

3n bem Sammelwert „5Jteifter ber Äunft"

bcbanbelt ein beroorragenber 5ad)mann, ''|n-of.

CÜTllignon, 5Jlitglieb beö ^nftitutö, bie beiben

großen 3?ilbl)auer ber nad){laififd)en 3"t 2ltt)en§,

Stopaö unb '•4.H-ariteleö. ixnbe finb Aiinber einer

3eit, bie ben Snbioibuali'Z^mu'ö 3um ,l^ofungö=

wort erbeben bat; eö ift uorbei mit ber fd)önen

6inl)eit ber ec^ule beö '4-U)ibia5, bie in gemein»

famen 2ßerten, wel(^c bie Stabt ?ltl)en t3er=

berrlidjen follten, ein gemeinfamec' 3ibeal tier=

folgte. Sie neueren l'feifter fübren in bie

lUaftif ben Sinn für baö '4>atl)etifd)e ein, nidjt

baö pbbfifd) "Inrtbetifdje, ba-5 fd)on au ben iBilb=

U'erfen Clpmpiaö unb ''^.Mjigaliad beroortritt,

fonbern 'üai moralifd) 'l'atbetifdje, ba« an-S

ftarten {^jemütc'erreguugen t)en)orgebt- So l)at

StopU'ä feine „^JJiänabe" geidjaffen; bie „l'ciobe",

bie „Demeter üon itniboö" geboren bemfelben

t5mpfiuben an; bie i'hinft be§ 4. 2i''i')rl)"iibert§

ift fentimental. '^^rariteleS ift nocb ein reiner

':)ltbeuer, ber fid) in ein engeres ^dh ber Be=
tätiguug einfdjliefjt , \iCL^ er in cin3igartigcr

ilH'ife bel)errfd)t, unb beffen 9fei3 er mit ficb

fortnimmt; er l)at feine eigentlicbeu ''Jiad)folger.

Sfopuä öffnet weitere imh faft uubegren3te

SBal)neu; oor il)ut taunte bie griedjifdje ivunft
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bte iJeibenf,d)aft nid)t; naä) i^m iennt fte biefelbe

I)t§ jum Übermaß, unb bie mä(^ttgeu 2)rama=

turgen ber ®(f)u(en Oon ytJ)obo§ unb ^^erganton

treiben tu tf)ren tf)eatraUii:^en imb Tnand)mal

bcfIamatorifrf)en äÖerfen ba§ ^pi-tnjip bta jut

äu^erften ßoniequettä. SfopQö unb $raj:ttele»

finb and) bie lettteti Üünftler, toeld)e bie 5üt)';ei''=

fd)nft 9ltf)en§ tierforpern; feit bieg 838 politifd^

iibertoältigt Wax, get)t aud) bie ßunft auf aubre
©egcubeu über, auf bie fdjouen ©tobte ÄIein=

afieug, bie Üiefibeujeu ber ^ittaüben, ©eleufiben

unb ^tolemcier; ber 55tann, ber biefer 3cit

feinen ©tempel aufprägt, ber suglei(^ bü§ 9ier^t

beä ^toturaliärnuä nertünbet, ift'Stjfippo^. 2tm
©d)lu& be§ S8uc{)eo finbet mau eine fef;r inter=

effaute 3^ittafel, eine iBibIiograpf)ie unb ein

9tegifter; out^ ift eine 2In3af)l meift liortreff lieber

5lbbilbungen beigegeben.

y. aSiffenfcftaft unb ^ilbuttfl. ^in^eh
barfteUungen nuö aüen Gebieten bcS
JEBiffenö. herausgegeben uom ^^.Uinatbojent

Dr. 'Jß a u I -^ e r r e. Seip^ig, QueEe & 'JJietjer.

1907.

Unter btefem Jitel crfdjeint feit fur,HMn

eine ät)nlid)e Sammlung furßer poputarlinffen»

fdjaftUii)" ©c^rifteu, roie fie 33. &. S^eubner

unter bem S^itel „'3lu§ 5iatur unb ©eiftesleben"

lior einigen 3at)ren begrünbet l)at. SJlag man
immerl)in cö alö ein .ffonfurrenjunternefjmen

onfe!)ea: ha^ ^.^ublifiim fann fd)UefeUd) nur
babei geunnncn, baf] il)m udu äiuei Seiten t)er

ba^ glcidje angeboten mirb : ba^ Ijicr ein n.nrf=

Iid)ea 33ebürfniä Vorliegt, jeigt ber (Srfolg ber

©ammlungcn. 3lny ben biö jetjt erfd)ienenen

.£)eften eriuüt)nen intr: „©anib unb fein
Zeitalter" öon ^4-^tüfeffor iöänifi^ in Stena,

eine ©d)rift, bie freilii^ in mtjtljologifc^er Seu=
tung ber altiübifd)en ©age nac^ unferm &o
fd}mad biet ,^u UH-it gef)t, teenn fie an§ ®oüat()
ben SSinterricfen, au§ 3)atnb ben iJrüt)Iingu=

treiben mac^t, ber ben Söiuter übermiiltigt.

«^ einrieb b. A?Ieift toirb Don ^^rofeffor

Söttet en in SSür^burg a(y größter S)rama=
tifer nac^ ©djiUer bargefteüt, für ben felbft

.^ebbel feinen @rfa| fd)uf. ®ie beutfc^e
^ e i d) a ö e r f a f f u u g befpric^t ^.f^rofeffor 3 o »-' n
tu 3?onn al§ bie 3"0rm, bie ba§ ofletbifd)e

^reufeeu mit feiner ftaatbitbenben iTraft bem
beutfcbeu ©taate gegeben t)at. 2)aä äöefen
ber "i^olitif legt ^4>i;t)feffor ©tier =©DmIo
tu Sonn unter bem ©efit^^Spnnft bar, baß bie

©taatöfnuft o()ne ^^olitif alö äBiffeufdjaft nur
j

^Routine ift. 3)ie jUiei i)feligion§[tifter 6l)riftu §

unb 3)iol)ammeb u»erben bon -4?rof. 0§far
^ol|monn in ©ießen unb 5prof. 9teden=
borf in ^reiburg i. 33r. bargeftcllt, ber erfte

als ber (Srlöfer ber 5Jtenfd|t)eit Don ber quälen»

ben ?lngft Hör feiublid)cn überfinntic^en TOädjten,

bon bor .^errfc^aft finulofer gotteäbienftlidjcr

Q^ormen, Don ber fnrdjtbaren ©emiffenSnot
unnergebcner ©ünbe; ber jU'cite aU ber ''JJiaun

intenfiueu religiöfen Üebenö, beffcn .^auptgcbante

tDor, ben 5Jfonütl)eiömuS ben .g)eibcn gegenüber
3ut ©eltnng ju bringen.

y. ^oI)ann .^ccrinnnn (1585—1647). (Sin

^Beitrag jur (^3efd)id)te ber geiftlid)en Sprit

im 17. ;5i-il;rI)Uitbert. SJon Dr. (i a r 1 ^ii}i'

r 1 "^ , Oberlehrer tu ßaff et. SJlarburg, ©Itoert

.

1907.

S)icfe5 3toeite ^cft bor (Slfterfc^en „^Beiträge

3ur beutfdien ßiteratnrlDiffenfi^aft" l)at eö mit
einem Uiaderen i>ertreter ber geiftlid)cn Sprit

3U tun, bem bie eoangelifdien (^efangbüdjer

einige ii)rer ^$erlen 3u üerbanfen (jaben. §eer=
mannS geiftige SBelt mirb genau analpfiert; er

tvat fein .ffopf^änger, foubern gefunbcr SebeuS=

freube 3ugänglii^, uid)t üf)ne föftUd)cn .iönmor,

ein gürfprec^er Bon fyleifj , (5}euüg|amfeit,

^reunblidöf'eit, neben ebler ipodipaltung ber

lntperifd)cn Se()re Don ber Unfäpigfeit be§

3Jienfd)en 3n öerbicnftlid)em ^anbeln, bod) in

merttoürbiger 3ntünfcquen3 liom ©ebanten ber

Selopnung bcö (hinten bepcrrfc^t, fein Sidjter

erften yi'angeg , aber ein ^^itf^^^rüger religiöfer

I

3nnerlid)teit , bie für biete neueS Seben Uiedte.

j

y. ^o^ann ^^alt^afac ^ti^upp. 33eiträge

3U feiner SBürbigung. i*on Dr. :3ot)ann
Süftmann. 5Jiarburg, (Sintert. 1907.

%U öierteS A^left ber (5(fterfd)cn „i^eiträgc"

liefert Sül)mann Beiträge 3nr ÜBürbigung einer

ber fraglos bertiorragenbften 'l^erjönlidjteiten beS

17. 3al)i-'l)unbert§. 33eOür eine töiffenfd)aftlid)e

23iograpl)ie ©d)Upp'3 möglid} ift, muffen feine

Iateinifd}en ©djriftcn auf it)re @ntftet)ung unb
itjre (fd)tl)eit unterfud)t U'erben. 2)aS tut £ül)=

mann , unb er fd)irft feiner Unterfudjung eine

Sarfteüung Don ©djuppS 2ebin bis 3U feiner

llberfiebelnng nad) ^lamburg üorauS: anget)ängt

finb baran 3el)n (S'jtnrfe über ein3elne ^4-^nnfte.

©d)on in feiner Sufl^nb bat (i:;d)upp bicfelben

tapferen imb mannt)aften (^runbfälje, bie er atS

5Jiann betätigte; in ber biSljer nid)t beadjteten

Oratia de familia njagt er ben ©a^ ju l)er=

treten, baf; Jü'^ftso gebunbener finb alS -Isrinat»

Icute, nic^t baS (Gegenteil; quod in aliis error

est, iu principe tiagitium est. S)ie ®ef^id)te

ttjar il)m eine I)ol)e unb nül^lidje äÖiffenfc^aft,

unb inmittten ber torretten SRobepoefie feiner

3eit lenfte er bie 9?Iidc 3nrüd auf einige ber

großen Sichtungen beS 5JiitteIalterS, auf |)rotS=

l)itl)a, auf bie 5}Unnefänger, auf äßaltt}er. ©ein
tägliches G5ebet loar: Da mihi, Domine, nosse
te, nosse me, nosse munduni

!

y. ^oIomaI()cfd)tc^tc. a)on Sietric^
©c^äfer. Seip3ig, C^bfc^en. 1906.

®aS üortiegeube Sänbdjen CJtr. 15(3 ber

„©ammlnng öiöfc^cn") bringt auS ber geber beS

befannten 33erlincr .|r)iftoriferS einen gebrängten

9(briß ber (53efd)id)te ber Ätolonifation, bie ©. 8

olS „3tocdbetoußteS -Ipanbeln im ©inuc natio^

naier unb pDlitifd)er 5J}ad)terlDeiterung" be=

ftimmt" unb©. 11 fo sicmlid) „mit ber i8efi^=

ergreifung ber @rbe burd^ ben 5Jienfd)en" gleic§=

gefetzt Unrb. 2)ie (S-r3ät}luug reid)t Hon ben

'lUpuitern biS 3U ben ©reigniffen ber jüngften

33ergangenl)eit; bafs ©djäfer ein bnrdjgebilbeter,

gebanfcnreic^cr ^iftorifer ift^, eriveift and) biefe

tleine ©d)ri|t aufS neue. ®ie ©djlnf^perfpettioe

get)t baf)in, bafj bie siffcrtnä^ig unb fultureü

ben 9{Dinanen fo nngeljeuer überlegenen &n=
maneu (Uor tnapp puubcrt Saljren gab eS 3. 23.

18 'JJHÜionen ©nglänber unb 29 3}iilIionen

g^raujofen, fjeute 48 gegen 45, mit 'älmerifa

faft lOÜ gegen 45!), im Saufe beS 20. 3ül;r=
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l^unbert'3 bie 2Be[tf)errjc^aft im lücieutlif^en an

fic^ reijjen luerbeit , unb ^loar iüd)t blo^ bic

Singeliaii^jen ,
fonbern aud) bie 75 3Jii[Iionen

3ät)lenbcti 3)eutic^cn. 91n ;3rrtümern ber Scfirift

üevjeidjncn wir, bafe ber iliecfafjei- (©. 16) lioii

^tolern unb Sorern offenbar teine gan^ ftaren

äSorfteUiingen tjat, ©. 17 bie borifd)e 2ßan=
berung nad.) bem ^atjre «00 (!) anfetjt, unb
<B>. 183 ßnglanb unb 'itmerifa 1899 auf ©amoa
öerjid^tcn tii^t, loaS auf (Suglanb jutrifft, für

Slmerita aber gau,5 fatfd) ift.

y. aSic mad}cn mir unfrc $lo(otttcn

rentabel? ä5on '^. 9lo()rbac^. §aüe,
©ebaucr & @d)tDetf(^fe. 1907.

2)er früt^ere faifertid)e .H'ommiffar für bie

©ieblnngybeförbernng in ©übiceftafrita, Dr. ^4^anl

9tot)rbad), ergreift in biefer @cf)rift ju einer

t)Dd)tDid)tigcu ^ragc hai^ Söort, ju bem er öor

anbern juftiinbig ift. ßr uuterfuc^t bie 5tatur=

nerl)ältniffe uujrer afrifanifdjen ©ebiete, bie

bortige ^4>robuttion , bie SlnffcfjUef^ung ber

Äolonien, i{}re ißerlpaUung.unb baö iüirtfdf)aft=

ticf)e 3i'-'i jebet Wotonie. Überall mertt man
ben Ijodjgebilbcteit unb jngleic^ prattifd^ er=

fat)renen 9Jiann ()erau§, ber nngefd)mintt bie

äöül)rt)eit fagt, luenn fic auc^ unangenef)m

fUngen mag; fo, wenn er für Dftafrita nid)t

blofj eine 5Ba()n uerlangt, fonbern brei, im
^Jiocben , im 3£ntrum , im Sübeu — bie 91nt=

Wort auf bie oft lientitiertc O'^agc, ti'elc^c üou
ben breicn gebaut toerben foU, lautet: alle brei.

33ei bem *4^rob(em ber 3^eamtenbefd)affung für

bie Äolonien ^eigt '){D{)rbaif) and) eine liornrteitö=

lofe unb praftifrfje '3(uffaffung. 33efouber§ be=

ac^tenölücrt fdjeinen un>j feine 3luöfül)rungen

über (Sübweftafrifa, Wo er at^ Äommiffdr für

bie Slnfiebtung etwa üier ^ai)xe jugcbradjt t)at,

unb alfo (ye(cgcn()eit ()ütte, fid) grüublid) mit

^anb unb )^euten befannt ;iu madjcn. (Sr i.ier=

tritt l)ier bie 2lnfid)t, ha\^ ha^ Sanb feiner

5tatnr nad) alö SBeibetanb wefentlic^ für ^iel)=

3ud)t in iVtrad)t tommt, Ijier aber aud^ gute

31u'jfid)ten bietet; ba3u treten nod) bie Äfupfer=

minen.
Qa. UnitJerfalittlftö für beutfdje Srfjulcn

in Sübamcrtfa. Stn^gabc A: für l'iinber

fpanifd)er oin'Si-'- ^^ipäis unb 3?erlin,

g:. 5>?oldmar, 1907.

®aä S)eutfd)tum in ©übamerifa ift für nni
in fultureücr wie wirtfdjaftüdjer iöe3iel)ung uon
ber gröfjteu i^ebeutung. 3n '^rafitieu, ben i*a

$Iata=©taatcn, '^Jlrgeutinieu, gleite gibt e§ Weite

Sanbftric^e unb blül)enbe ®emeinWefen, bie faft

rein üou bcutfdjen .l'üuböleutcn beficbelt fiub.

äJiele S)örfer fct)en ouö, atö ob fic in unfern

Sanben erWad)feu wären, nur baf} ftatt ber

ßinbe bie 5).salmc ben 2)orfWeg fäumt. SfU hcn

©tdbten unb auf bem ^anbe erl)ält ber 3)eutfd)e

in Sübamerifa iciii -l>olf'jtum leid)ter uuö
lieber aU in ''Jiürbamerifa, ha er fid) bort bem
fRomanen unb Äatbottten gegenüber fd)ärfer aUi

©ermane uiib '4-^rüteftant (benn bie fübaiuerita=

nifd)en ®eutfd)en fiub faft alle ^4>roteftanteu)

fül)len lernt. 6r ift bat)er oud) gern bereit,

burd) Uuterl)altuug öon J(tird)eu uub ®d)ulen

für bic 33eWal)rung bc§ TeutfdjtniU'C-. unb bie

beutfd)e (Sr3icl)uug ber .ftiuber .ju Wirten uub

pefuniiire Opfer nid)t 3U fdjcuen. 2)ie @5eift=

lid)eu uub Öet)rer erfüllen eine Wal)rt)nft groß=

artige beutfc^e Wulturmiffiou. 'Jlber eö tann
and) fein ^'P'-'^t'^^ f^i"' ö^fe "^u^ ^^nt 9teid)e

biefcu bcutf^tnltuveÜcn 93eftrebungen bie ^anb
geboten werben mufj. 2tuf5er öielen anbern
'IJfittetn , bie nameutlid) ber „l^crein für ba§

2)eutfri)tum im 'ilu^lanb" fa^nngegcuüi^ in

SlnWenbung 3u bringen t)at, ftcl)t obenan bie

®arrcid)uug tioit 3Wec!entfpretl}cnbcn li'et)nnitteln,

bei bcnen man aber leid)t in 9}erlegeul)ett ge=

raten fauu, ba unfre !iiel)rmittcl ntd)t ol)ne

Weitere? für bie fübamerifanifd)en ©d)ulen
unfrer S>olfSgcnüffen paffen. 2)al)er ift bereite

bie .perftellung eine? beutfd)en 8el)rbnd)Ca üon
bem in it>lnmcnau lange tätig gcwefcncn, üer«

bienteu '4^''aftor ^i-iiilll^^ber erfolgt. Uub ci ift

and) mit ^'-'^'i'^'-' jn begrü_^cu, baf] ber iBerlag

i^. 3]olcfmar für einen paffenben lUtla-j geforgt

t)at. 3)iefer Sltla^; foll ben iHubern ber in

Säubern fpanifd)er 3uuge woljnenbeu ®cutfd)en

il)rcn nun 3ur ^eimat geworbenen Erbteil unb
iuybefonbere ben engeren i8e3irf, wo fie leben,

in bentfd)er ©pradjc uat)e bringen unb anä)
' auf bicfe SÖeife 3ur (Srf)altuug be^ S)cutfd)tum§

I beitragen. ®ie harten fiub ttar unb fel)r

! braud)bar, entfpred)en aud^ bem ueueften ©taube
! ber iteuntni?. 46 Jpaupt» unb 47 ''Jtebenfarteu

l)aben beutfd)e, 7 ^aupt= unb 18 ''Jiebenfarten

fpani]d)e ''Jtomeutlatur, ha ei wid)tig für einen

fübamerifünifd)en ©eutft^en fein mufj, uon ben

amcrifauifd)eu Staaten ieberseit aud) bie

fpauifd)cn --Beneuuuugen in feinem ^ItlaS 3nr

A^Tonb 3U t)aben. Übcr[)aupt bilbct für bie

beutfd)c !;3ct)rmittelinbuftrie ha^ fultureÜe 93e=

bürfni'j ber 3luölanböbeutfi;^en einen 33obcn, ber

nod) nid)t genügenb , beftcUt worben ift.

T. Essai sur les Elements Principaux de
la Representation, l'ar 0. Hamelin.
Charge de Coiirs ä la Sarbonne. Paris,

Felix Alcan. 1907.

(Sin tragifd^er %oh rife im legten ©ommer
ben ä>erfaffer bicfeg 33ni^e§, ben l)od)geid)ä^ten

Se[)rer an ber ^^^ai-'iier llniüerfität, auö üollec

3Birtfamfeit, Wenige 3Boc^en, nac{)bcm er bie

i'yrud)! jabrelangen Sentenö in biefer 9lrbeit

über bie „.^auptetemcnte ber 51>orftellung" uieber=

gelegt ()atte. 3luögel)cub iwn ber fi'antifd)en

Unterfrijcibuiig 3Wifd)en anall)tifd)eu uub fl)utl)e=

tifc^en Urteilen, ftellt fid) il)m bie 5ßl)ilofopl)ie

aU3 hai 'iU-oblem ber ©l)utl)efe bar. 'Jlber ftatt

wie Äant beim ©ubjctt, b. l). bei ber reinen

2;atfad)e, ftet)en 3U bleiben, unternimmt -i^lameUn

eö, bie iL'öfung be-ä trauf3eubcntalen '|H-oblcin§

in ber (Sin[)cit, iu ber Übereinftimmuug unfrer

Senfformen mit ber 6rfat)rung 3U fud)eu. ':)ln

©teile bcö .ricgelfd)eu SlJiberfprud)ea fetjt er bie

.Korrelation unb bebient fid) il)ver, um bie 23c=

griffe ber Uerfd)icbcueu .Kategorien aueiitanber

au3ufd)lief}en. 2lud) für il)n ift feber 33egriff

l)ou feinem 0)egcutcil un3ertreunlid): baö Sein

[

fd)lie^t hai 'Jiii^tfein, hai ''JJid)tfein ha^i ©ein
aibi. X'lber bamit foll uid)t gefagt werben, bafj

ber eine biefer :^egri|fe ben anbern aufl)ebt.

(i'j finbet l)iclmel)r 3Unfd)en beiben ciue unwiber=

ftel)lid)e 3lu3iel)ung ftatt, auä ber erl)cllt, bof]

beibe ©egeufäl^e 3ufammen gebadjt werben
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tDoUen. 2)ie Segnffe bauen fic^ aufeinanber

auf, oftne. toie bei ber bebufttücn ÜJlethobe, auä=

einaubet l)erDor3ugel)en. ä5om 6infad)en jum
SJlanntgfaclen, uom 3IBftraften jum Äonfreten

auffteigenb, finbet ^ameliu in ber 2Becf)iel=

be^iebung bie 23erfD£)nung ber Giegenfä^e. Söenu
tüir ^iujufügeu, ha^ ber 5Bcrfaffer totgeridjttg

aud) bei iBegrünbuug ber 6tt)if beu begriffli(^en

fj-aftor in ben SBorbergrunb rüdt, ba^ er ber

ä)ernunft 3lbfo(utt)eit juipridjt, bog äßiffen a(§

ba^ moralijdje Sefferung^toerf^eug auffaßt, mit
bem an einer l)öl)eren (Sntundlung ber 53Jenfd^=

fiett gearbeitet icerben foü, fo ift bamit ber

4f)aratter eineä iöuc^eö gefenn3eic^net, au^ beffeu

geuiollt ftreng = )Diffenfd)üftlic^er göi'nt bie ^er=

fönlic^feit eine§ ^^t)ilofDpt)en fpri(^t, ber nid)t

nur ein ftarfer Sialettifer , fonbern aud) jener

„ßc^rer im ^beat" getrefen ift, uou bem .jr^ant

am ©c^Iuffe feiner SBernunftfritif fpri;^t.

/:!).. Dernieres annees du Roi Stanislas.
Par Gas ton Maupras. Paris, Plön.
1906.

®cr ober bie unerfc^öpflidje „öafton 5Jlau=

pra§", bcfanntUd) ha^ 5i5feubonl}m für eine

£)ame, tjat bereit'? 17 33änbe über ba^ 18. 3at)r=

t)unbert, unter biefen einen ftarfen ^onb üt^er

beu „.^üf äu i'uueuiUe" 3ur 3-it ber 9{egiernng

Sütt)ringenä burd) ben guten , biden unb nidjt

bebeutenöen 3ßolen£bnig ©tanielauö ßefc3inftt)

becbffentlid^t. Xro^bem tt^urbe noc^ Sfiateriat

3ur ®d)ilberung ber legten ^atjre biefes liebend«

JDÜrbigen ©cbattenfönig'S gefunben , beffcn ipof

mit feiner leichtlebigen, immer freunblid) ge=

botcneu ®aftfreunbfd)aft berül)mte3)iänner, unter

biefen Süoltaire, unb anmutige ^'^'•"'i"^'^ an3og.

9fiecl)t nieleö in bem nortiegcnben 33nd)e ift

toertIo§ unb überflüffig; eä lieft fid) bennod)

red)t angenehm unb entfprid)t bem ©efdjmad
fo Dieter Üeute, bie S^'ü unb 8uft l)aben, fid)

in ba-j Zun unb Sreiben nergangeuer S^age 3U

berfe^en. ®ie 23iüigfeit erforbert, 3U fügen,

baf} UDU allen 51rbeiten 5JJaupra§', loornnter

bor3Ügli(^e finb, bie öorliegenbe ©tubie bie

inl)attlid) minberroertigfte ift.

ß/.. Georges Mareschal, Seigneur de
Bieyre. Par Comte Gabriel Mare-
schal de Bie vre. Paris, Plön. 1906.

2)aä Sntereffe, baö biefes Sud^ aud^ in

®eutfd)laub ermedt , tierbantt e» nur 3um Xeil

ber iDiffenfc^aftlid^en Scbeutung beä 1658 ge=

boceueu, 1736 geftorbenen ßeibdjirurgen ßub=
loigä XIV. unb ßubnngö XV., ber aU ber

erfte Operateur feiner 3*^^^ Öilt- 9J}arefd)al§

Senflüürbigf eilen entl)atten aud) bie merf»

tDÜrbigften, tulturl)iftDrifri)en 3luffc^lüffe. 6r
toar nid)t nur l)eruorragenb in feiner ®if=
jiplin, fonbern ein d;ara£terfefter, u;al)rl)eitu=

UtOenber Ühinu, ber 3um ßönig fprad), »ie er

bad)te, unb beffen äscrtrauen nie barüber nerlor.

SJiarefcljal l)at fünf ©eneratioren üou iBourbons
inö @rab finfeu fel)en. 21lg im 23erlauf einer

SBoc^e bie reisenbe unb öon il)rem ©alten
fd)lDärmerifd) geliebte ^ersogin üon ^Bourgogue,

bann biefer felbft , ßubioig^ (Snfel unö 2:i)rDn=

erbe, unter 23erbad)t ber Söcrgiftung ftarben,

unb auc^ i^agon , be§ Äönigs \ieibau3t , ben
a}erbad)t teilte, mar ^JJtarcfdjal ber eiu3ige, ber

ben %ob ber beiben auf natürlid)e Urfadjen
3urüdfüt)rte , burd) fein ^erljalten beu greifen

9Jionarri)en aufred)tt)ielt unb bem fpiiteren

9iegenten, -ipersog üdu Orlöanä, bai bie öffcut«

lid)e 5Jteinung beö ©iftmorbeö bef^ulbigte, ba=

burd) Ütuf unb fünftige -gierrfdiaft rettete. —
5ür beS 2Ronard)en 2öol)l unb Üeben üerant=

hjortlic^ 3U fein, mar übrigen^ feine Sinefure.

ßubmig XIV. mar ein gerabe3u erfdjredenber

3}ietfra§. 35on ben 5Jlenuö feiner 3lDeimal im
Sog tiertilgten 5Jial)l3citen entt)dlt ba§ l)or=

liegenbe ""^nd) Sßicbergabcu, bie genügen mürben,
ein paar 2)ul^cnb 'JJieufd^en fatt 3U ma^en.
infolge bauon mürbe bered)uet, ßubmig XIV.
t)abe im ßaufe yon 68 ^a'}'-'^« 3nnfd)en 1500
unb 2000 ^.Jtrjneien unb ^^^urgatioe, mehrere

"^^funb Ö't)inin, alle bentbaren ^l^ulüer, 5pflafter

unb ba3n nod) ^Jtaturl)eilmittel öon ^45fufc^ern

Uerbran^t. 3}a3u mürben mel)r al?' einmal
„geuer unb 5Jieffer" 3ur Ütettung feinet ßebenä
angcmaubt. (Sd)onen fonnte 5Dcürefd)al, ba

33etänbungemittel fel)lti'n, feine '4>atienten nid]t.

©. 265 mirb eine Operation öon i^m er3ät)lt,

bie fi^aubercrregenb ift, unb ^Jieroen oon ©tal)I

erforberte, aber and^ fanb. Sie .f)od}fd)ule für
ßt)irurgie in '4>oi-'iö, bie ÜJ}areid)al fc^uf, befielt

nocb l)ente unter oeranbertem -iiamen. (i'r be-

gann aU armer iöurfi^e, ber 3U ^u^ naä)

''^axi^ mauberte, um bie i^often ber Wutjc^e 3U

erfpareu. 3öl)>-'elang arbeitete er olö 33aber,

ba er bie ^000 O-i-'flnfcn nid)t 3al)len fonnte,

bie eine ^Prüfung für Äanbibaten ber ipeiltunbe

foftete. Seinem 6}efd)id ollein berbantte er

feine Srfotge unb blieb in @l)ren unb 9teid)tum

ein braücr 3Jtanu.

r. Les Maitres de la Musique. Publies
sous la direction de M. Jean C'hantavoine
S m e t a D a par William Kitter. Paris.

Felix Alcan. 1908.

S)aä oorliegenbe Säuberen bilbet bie fec^fte

5oIge ber bei 'Jllcan in -^^ari>3 erfd^einenben

5Jlufiferbiograpl)ien, auf bie bereits au biefer

©teile t)ingeroiefcn würbe. 6^ unterfcl)eibet fic^

bon feinen Vorgängern boburc^ , ba^ eä neben

bem 9JJufiffreunbe aud) bem ^iftorifer intereffante

3luffd)lüffe bieten bürfte. 3ft bodi ©metana
in erfter Üinie ber iüortiimpfer einer pDlitiid}en

©ad)e gemefeu, nämlid) ber tünftlerifd)'nationnlen

äöiebergeburt feiner bDl)mifd)en .peimat. ^i)m
war eö Dorbet)alten, bas üftt)t'tiji:b'^ Sewufetfein

feiner ©tammeebrüber 3U U)idiu unb 33öt)tnen

i

eine fünftlerifd)e 'älutonomie wieber3ugebeu.

©elbft berfonnt unb ongefeinbet , ift er 3um

j

33egrünber einer ©d)ule geworben, aU bean

I

befter a3ertreter 2)boraf 3U nennen ift.



Siterartfdje 5^euigfeiten. 319

9^011 ^Jieuigfeiten, u'elcße ber ;Hebattton bis jum
15. Jsuli jugecionLien finb, oerseid^nen lüir, näheret
e i II j e i) e n nao) ;h' a u m u n d W e l e g e n ^ e 1 1 u n §

oorbe^altenb:
Allai't. — Hoi-tense Allart de Meritens dans ses rap-

t)oi-ts avec Chateaubriand, Beranger, Lamennais.
Sainte-Deuve. G. Sand, Mme. d'Agoult Documents
inedits publies par Leon Seche. Paris, Societe
du Mercure de France. 1903.

Allart. — Hortense Allart de Meritens. Lettres
inedits ä Sainte-Beuve (1841— 18481 avec une in-
troduction et des notes par Leon Seche. Paris,
Societe du Mercure de France. 1908.

Ardens. — Pius X. und der päpstliche Hof. Von
Ignis Ardens. Autorisierte deutsche Übersetzung
von Maria Textor. Berlin, Curt Wigand. 1908.

Arnold. — Bibliographie der deutschen Bühnen
seit 18:-i0. Von Prof. Kobert F. Arnold. Wien,
C, W. Stern. 1908.

Baedeker. — Schweden, Norwegen nebst den Reise-
routen durch Dänemark und Ausflügen nacii Is-

land und Spitzbergen. Handbuch für Reisende
von Karl Baedeker. 11. Auflage. Leipzig, Karl
Baedeker. 1908.

Baedeker. — Nordost-Deutschland, von der Elbe
und der Westgrenze Sachsens an nebst Dänemark.
Handbuch für Reisende von Karl Baedeker.
Mit 42 Karten und 78 Plänen. 29. Auflage.
Leipzig, Karl Baedeker. 19(i8.

Baedeker. — Nordwest-Deutschland; von der Elbe
und der Westgrenze Sachsens an, nebst Ham-
bursr und der Westküste von Schleswig-Holstein.
Handbuch für Reisende von Karl Baedeker. Mit
42 Karten und 77 Plänen. 29. Auflage. Leipzig,
Karl Baedeker. 1908.

Baedeker. — Südbayern, Tirol und Salzburg, Ober-
und Niederösterreich, Steiermark, Kärnten und
Krain. Handbuch für Reisende von Karl Baedeker.
Mit Gti Karten, 12 Plänen und 8 Panoramen. 33. Auf-
lage. Leipzig, K. Baedeker. 1908.

a^nucr. — (.i)oett)es Äopf uiib CSleftalt. Son üarl Sauer.
3)1 it Mbbilbutigeit^ im Serl unb 32 SBilbnietafeln.
®onber£)eft ber „stunbeti mit (iioetbe". iöerliii, e. S.
Hiittler & (Botin. 19u8.

Banmgart. — Elektra. Betrachtungen über das
Klassische und Moderne und ihre literatur-
geschichtliche Wertbestimmung. Von Hermann
Baumgart, Professor an der Albertina zu Königs-
berg i. P. Königsberg i. P., Gräfe & Unzer. 1908.

SJCiiOcr. — Giebidjtfammlung. S3on .^obanneä Senber.
1. 33b. Satlaben. 2. 33b. §od;,;eit9ga6e. Seip.^ig,

SSruno Solger. .1908.
Berthelot. — Evolutionisme et platonisme, me-
langes d'histoire de la philosophie et d'histoire
des scienees par Rene Berthelot. Paris, F. Alcan.
1908.

!öorfotü§ft). — Saä alte ,"setia inib jeitie Unioerfitöt.
teilte ^'^ubilintmägabe jur Uiiioerfitätsifeter. iion (irnft

SortoiiK'tt). U)Ht 107 iUbbilbuiigeii. ^eiia, (Sugen
Sieberic^?. 1908.

Brnnner. — Die Lehre von den Geistigen und vom
Volke. Von Constantin Brunner. Halbband I/II.
Berlin, Karl Schnabel. 1908.

Bndde. — Der Kampf um die höheren Knaben-
schulen im Spiegel des modernen Geisteslebens.
Von Professor Gerhard Budde. Hannover,
Hahnsehe Buchh. 1W8.

Caudrillier. — La trahison de Pichegru et les in-
trigues royalistes dans Test avant Fructidor par
G. Caudrillier. Paris, F. Alcan. 1908.

Christ. — Ge.schichte der griechischen Literatur.
Von Wilhelm von Chri.st. 5. Auflage. Bearbeitet
von Wilhelm Schmid. I.Teil: Klassische Periode
der griechischen Literatur. München, C.H.Beck
(O. Beck). 1908.

Sacliuc. — Sfßettiii intim. Son ^aul SDaeljne. Setpjig,
;llicl)aro Sattler. C. 3.

3>anici. — Saniel Eoniela. 21u§ bem Sagefiuc^e eine§
.(treujtrügers Don *if ". Setlin, .'germann ffiftbotf. D. ?i.

;5eilc. — («oetbe als 3-reimauverl Son öütuiolb Seile.
Scrlin, e. S. Mittler & Soljn. UJOS.

2'CUtl. — ifoU'gbidjtung in oberofteiTeidiifctjer iliunbart.
Son o^fi^t Scutl. 7. Sanb. Stns, :)i. '•|5irngruber. 19U8.

Deutsche Malerei. — Deutsche Malerei des 19. .lahr-

hunderts. Heft 4. Düsseldorf. Heft 5. Frankfurt.
Heft 6. Berlin I. Leipzig, F. A. Seemann. O. J.

Socbbcv. — i'audiftiibt unb aßcimar. (Sine tljeaterbau^

geid)tcbtlic()e 3tubie oon '21. Soebbcr. Ultt 20 Jafeln
unb aibbtibuugeii im Sert. Serlin, te. ®. iDÜttler

.& <£ ol)n. li 08.

Dnimcheu. — 31onarchen und Mammonarchen.
Von Theodor Duimchen. Berlin, Weissische
Verlagsbuchh. 190S.

eirilljoff. — g-ortfcfiritt inib iXiitfjc^rttt, ihr inafire?
äBefen unb ihre profttfdje Sebcutung einfieitlid) er=
läutert oon Dr. aiofiert d. ü-id)boff. Seio.ug, 31. .sSatert

& (Jo. 1908.

Fehr. — Der Zweikampf. Von Dr. Hans Fehr,
Prof. des Deutschen Rechts zu Jena. Antritts-
rede. Berlin, Karl Curtius. 1908.

Fernändez. — Leyes electorales de la repüblica
oriental del Urugay. Concordadas, anotadas y
complementadas con diversas disposiciones y
formularios por Benjamin Fernändez y Medina.
Montevideo, Barreiro y Ramos. 1907.

Francke. — Handbook of the Germanic Museum.
By Kuno Francke, Curator. Cambridge, Publi-
shed by the University. 1908.

Friedlieb. — Vervollkonimnung. Volkspoesie in
Versen von G. A. Friedlieb. Leipzig, Bruno
Volger. 1908.

ejonpiljofcr. — Subroig ©ang&ofer^ ©eiammeUe.
gc^riften. Sült^^au^gabe. 3iueite Serie in 10 Sänben.
h. Sanb. Stuttgart, Stbolf Sonj & @omp. D. ,3.

Glagan. — Reformversuche und Sturz des Absolu-
tismus in Frankreich (1774—17881. Von Prof. Hans
Glagau. München, R. Oldenbourg. 1908.

ÖJlafer. — ®rled)i)d;e unb beutjd)e i.'i)rifer. Son ^(jrof.

Dr. ;)iub. Ölafer. (SiitBen, Cimil ^)iott). 1908.
eiolöbccf. Sie Sa.^illentutiifie. Son tebuarb ©olöbecf.
Serlin, 'Diarquarbt & (»o. C 3.

Goldbeck. — Henker Drill. Schülerselbatmorde
und Soldatenselbstmorde. Von Eduard Goldbeck.
Berlin. Marquardt S: Co. O. J.

Goll. — Verbrecher bei Shakespeare. Von A. Goll.
Mit Vorwort von Prof. Dr. F. von Liszt. Stutt-
gart, A.xel Juncker Verlag. O. J.

©ottöcrfl. — Jbeobore ilioofenelt. iWon Dtto oon 6iott=
berg. Serlin, (ioncorbia Seutfc^e Serlag^anftalt. D.:3.

®tote. — 5Det „grofte lUnfang". tiine attuelle, poputär»
nnffenfdiaftlt(^e abftanblung für greigeifter aller Staube
oon ©eorg aiuguft (Ürote. i'etp.^ig, Sruno Solger. 1908.

Grotjahu. — Luther. Ein Charakterbild aus seinen
Werken. Bearbeitet von Dr. Alfred Grotjahn.
— Aus der Gedankenwelt grofser Geister, herausg.
von Lothar Brieger-Wasservogel. Bd. 9. Stutt-
gart, Robert Lutz. O. J.

®urUtt. — Sdjiilerielbftmorbe. Son $rofe)for Dr. Sub=
rotg (Surlitt. — Serlin, ßoncorbia Seutjc^e Serlag^s
anftalt. O. 3.

(SQfOC. — Sie filberne läniertn. ;lioman oon Ctto
örifae. SUindien, i'Ubert l'angen. 1908.

Hauvette. — Ghirlandaio. Par Henri Hauvette.
Les maitres de l'art coUection publiee sous le
haut patronage du ministere de l'instruction
publique et des beaux-arts. Paris, Librairie
Plön. S. a.

Heinzmann.— Justinus Kerner als Romantiker. Von
Dr. Franz Heinzmann. Tübingen, H. Lauppsche
Buchh. 1908.

Henrionnet. — Le service militaire d'un an et la
defense des frontieres par la nation. Par Ch.
Henrionnet.

.. Paris, R. Chapelot. 1908.

Hermann. - über ben Slnftanb, bejonbere. beim (Sijen.

Srei Sriefe oon Dr. .yerinann. SBerlin, .i^jcvmann
SBaltber. 1908.

.>>ertcl. — Sirgil^ 3tnetbe .5. unb 6. ©ejang, in beutfdje
Slropöen übertragen oon Dr. i.'ubiuig Viertel in iiilb«

burgfjaui'en. l'lrnitabt, (üimmerthalfctie Surf)^. 1908.

."pcffc. — .'öermanu Vaufiber. Son iiermann ibefje.

eu6ftriptionc>-!}lu5gabe. (Sicbrutft für bie 5Dittglieber

beg Serbanbe? ber .stunftfreuube in ben Sönbern am
;iibein. Süffelborf. 1908.

[

.<g»irfri|ücrrt. — aufS ber a)iappe eine« Sramalurgen.
fiieitere unb ernfte ^^.Uaubereien. Son Dr. ,'öerbert

§irfd)bei-g. Serlin, .iiermann *;5rtetel. 0. ?;.

.ttofmanu. - Soit unb iri). i)iatlonnI=pbiloiopi)i|d)e
Streitjdjrift. Sou tcni \iofmanii. Iraunftein, o.3)!agnu9=
©nbter« Suriibaiiölung. 1908.

Ich weifs Bescheid. — Ich weil's Bescheid in
Berlin. Vollständiger systematischer Führer
durch Grofs-Berlin, bearbeitet von hervorragen-
den Fachgelehrten. Mit Piiarusplänen Berlin
und Grunewald sowie 24 Illustrationen. Ausgabe
1908 9. Berlin, B. Behr. O. J.

Kappstein. — Psychologie der Frömmigkeit. Stu
dien und Bilder.' Von Theodor Kappstein. Leipzig,
M. Heinsius Nachf. 1908.

Kesser. — Luzern , der Vierwaldstätter See und
der St. Gotthard. Von Hermann Kesser. — Stätten
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der Kultur Band 7. Buchschmuck von E. Stiefel.

Leipzig, Klinkhardt und Biermann. O. J.

Konrad.— Sigurd. Sang aus der Piastenzeit. Von
H. A. Konrad. Leipzig, Bruno Volger. 1908.

Kowalewski. — Arthur Schopenhauer und seine
Weltanschauung. Von ür. Arnold Kowalewski.
Halle a/S. Carl Marhold. 1908.

Krüger-Westend.— Breviere ausländischer Denker
und Dichter. Herausg. von Hagemann u. Regener.
Band VIII. Worte Mohammeds. Von Hermann
Krüger-Westend. Minden i. W. J. C. C. Bruns.
O. J.

fingcriöf.— SBunberbare Keife be§ fletnen 9Jil§ iöotger?=

fon mit ben Süilbgäiifeu. iUui Selma SagerlBf. II. Sianb.

©tiiäig &ered)ttgte Übcrfe^ung auä bem gcöiuebifdien
0011 ''^Uiultne .ftlatber. 'üHiiic^en, iUlbert Sangen. 1908.

Önmbrefäit. — Sie Statuenbome. ^lioman einer ©be
unb eines ä;oUe§ Don Siannt) fiambredjt. älitnbcii t. äü.,

3. ©. 6. S5run§' ä^erlng. D. 3.
Lane. — Index to the fragments of the greek
elegiac and iambio poets , by Mary C. Lane. —
Cornell studies in classical philology No. XVIII.
Ithaca (Nev\r York), Longmans, Green and Co. 1908.

SnitfintcHcr. — äiom Sobgerber jum StatoniffeiiDater.

g-riebricb 3)änbtifer§ l'eben. a<on Muguft S'angmeffer.

Söafel, Sober e. J. Sptttlerg yiacbfolger. 1908.

Lesdain. — Voyage au Thibet par la Mongolie.
Par conite de Lesdain. Avec iT gravures , doux
portraits et une carte. Paris, Librairie Plön. 1908.

ficffiltp. — Siiibonnü ©irtino. 'Jiftt)etifrf)e unb religioje

©tubien. i!on Ibeobor Sejfing. SDÜt . garbenbrud's
tofeln unb 12 iertabbilbuiigen. S'etpüg, i£. äl. See-
mann. 1908.

ijicbcrmamt. — Sin bte a!abemiic|ien äJiivger unb
Sibtturienten böi)erec ?ebraiiftalten. 8ur Sluftlnrung
in ferueUen gi'iiS^n. vSin Jluftrage ber mcbt,iinijil)en

Js-nfultiit ber Unioerfitcit Söubaueft nerfavit oon ^^irof.

Dr. £. oon Siebermann. ,'öaUe a. lä., gavl iUlar^olb.

1908.

Lodge. — Leben und Materie. Haeckels Welträtsel
kritisiert von Sir Oliver Lodge. Berlin, Karl
Curtius, 1908.

Su&Uiin» — Siebev, bie ®ud) felber eigen. Sßon .'öerbett

Subroig (liiülIer=;Hellitm). yeipjig, Söruno SCoIger.' 1907.

Ludwig. — Schriften zur Kunst und Kunst-
wissenschaft. Von Heinrich Ludwig. 1. Über
Darstellungsmittel der Malerei. 2. Über Kunst-
wissenschaft und Kunst. Aus dem Nachlafs
herausgegeben. 80. Heft der Studien zur
deutschen Kunstgeschichte. Strafsburg, J. H.
Ed. Heitz. 1907.

JUinrtitt. — stehen mix cor einem SBeltfrieg ? SSon
JliuDolf aiiartin. Vetpjig, griebricb ISngelmann. 1908.

Sötciftcr öcr S-nrUc. — aJietfter ber garbe. (Suropaifche

ßunft ber (Jiegenroart. £->eft V. i)iotb, -Dügliai'o feiarbi,

fyebr, Siui^eab, gpi^weg. Setp.jig, (S. i'l. Seemann,
1908.

Meyer. — Meyers kleines Konversationslexikon.
7. gänzlich neubearbeitete und vermehrte Auf-
lage in 6 Bänden. 4. Band: Kielbank bis Nord-
kanal. Leipzig, Bibliographisches Institut. 19(i8.

Moerchen. — Die Psychologie der Heiligkeit.
Eine religionswissenschaftliche Studie. Von
Dr. P. Moerchen. Halle a. S., Carl Marhold. 1908.

Mörike. — Gedichte von Eduard Mörike , aus-
gewählt und eingeleitet von Ernst Lissauer.
Berlin, Concordia Deutsche Verlagsanstalt. 1908.

9ZnUiO){utc«bcrfl. — ülietn liebes, alteä Serlin!
(Srinnevungen oon 2lgatl)e iUaUi=;)iutenberg. Serlag
gontinent, &. m. b. §. it^erlin W. 5»). D. 3.

Novalis. — Novalis' Henri d'Ofterdingen traduit
et annote par Georges Polti et Paul Morisse,
pröface de Henri Albert. Avec un portrait.
Paris, sociüto du Mercure de France. 1908.

Oetker. — Die Seelenwunden des Kulturmenschen
vom Standpunkte moderner Psychologie und
Nervenhygiene. Gedanken zu einer wissenschaft-
lichen Religion. Von Dr. Karl Oetker. Zürich,
Kom.-Verlag von H. Zimmermann in Walds-
hut i. B. 1908.

Qninet. — France et AUeraagne, by Edgar Quinet.
Edited byC.Cestre. Oxford, Clarendon Press. 1908.

9lei}?rfjori). — Cct oon 3ier)id)acb- iMftortfdje (Srjütilung

ouö; ber 3eit ber erften Söelagerung 2Bien5. Ifon

föliiabctb Wröfin oon *]iet)fcbac^ geb. oon (Stete. Serlin,

^-lermann äBaÜbet. 1908.

Ribot. — Die Psychologie der Aufmerksamkeit.
Autoris. deutsche Ausgabe nach der 9. Auü. von
Dr. Dietze. Leipzig, Eduard Maerter. 19oS.

Richardson, — Clarissa. Ein Roman in Briefen.
Von Samuel Richardson. Aus dem Englischen
übertrafen und ausgewählt von Wilhelm und
Fritz Miefsner, eingeleitet von Wilh. Miefsner,
mit Buchschmuck von Arthur Gratz. Berlin,
Wiegandt & Grieben. 1908.

Ricllter. — Der Skeptizismus in der Philosophie
und seine Überwindung. Von Prof. Dr. Raoul
Richter. 2. Band. Leipzig, Dürr'sche Buchh. 1908.

Robert. — Szenen aus Menanders Komödien.
l)eutsch von Carl Robert. Berlin, Weidmann. 1908.

SJoebcr. — 3m Spiegel ber flufunft. *^qalme oon i^anä
Koebev. Scrlin, 5>eriitann Saltber. 1908.

atöljr. — SBilbenbritd) als SDramatifer. Äritifdje Unter=
fud)ungen oon ^vof. Dr. 3. dV6i)v. SBerlin, Karl Suncfer,
1908.

9{0ffi. — aingeltta IHofa. SebenSfd^icfJatc einer beiitfd)en
grau im 18. Sobrbunbert in etgenbnnbigen äU'iefen.
S)em 3)rutf übergeben utiD beoonuortet 00m UrurenEel
SSictor J?ird)ner. ffliagbeburg, (äreut?, 1908.

9tü(tttiärtö! — 58etrad)tungeii ,;ur Oiegenmort oon einem
g-ovtidmttler. SBerlin, i^ennann 2BaItt)er. 1908.

Safljcim. — ®. 2. in. ."öoffmann. Stubten ^u feiner
*;>eriönlid)feit unb feinen aßerten oon Slrtbur Safbcim.
3J!it .^loei aibbttbungen. S'eipjtg, i>. «öaeffel. 1908.

(Srtjlirtlt. — £eutnants=£'iebe. £iumoreste oon jvreiberr
oon Sdilidit. SJerlin, S^oncorbia Seutjcbe iUevhiggä
anftalt. O. 3.

Schnermans. — Itineraire general de Napoleon ler
par Albert Schuermans. Preface par Henry
Houssaye. Bibliotheque de la societe des etudes
historiques, tonie VI fondation Raymond. Paris,
Picard et fils. S. a.

SrijuUc. — SebenÄerinnerungen. ffllein SBirfen q1§
9ied)t«Ietirer. Hiein iHnteil an ber *:^olitiC in Sirdje
unb Staat. Son Dr. 3ob. griebciif) oon ScbuUe. iülit

bem_ *|>orträt bes iicrfaffer?-. fötefien, emil 9iotb. 1908.
Serviferes. — A travers l'Autriche-Hongrie, citös

et Sites, par Georges Servieres. Paris, Librairie
H. le Soudier. 1908.

Sinclair. — «!etropoli§. ®tn aBeltftobtroman oon
llpton Sinclair. lUutorlfierte beutfcbe Überfegung oon
e. 0. .RraaK. iiannooer, aibolf Sponbol?. 1908.

Stocfcrt=a)lct|ttcrt. — Som ajaum ber Grfenntnis unb
anbere yiouetlen. a5on Sora oon Stocfcrtäa)lei}nert.

Seipsig, Söruno SBolger. 1908.

^tobte. — g-rtebricb .s>ebbclä SDroma ani ber SBelts

anfcbnuung unb ben .'ötnioeifen be§ Sid)tcr^ erläutert
0011 Dr. ,'t^ennaiui Sfobte. Stuttgart, äBilö. äüolet.
1908.

Sruttl. — «ro^fiirficnliebe. Dlooetten oon ^rutl^.
»erlin, TOarquarbt & So. D. 3.

a3nt) tson ^«nt)o. — 'Ulaä) Slmerifa in einem Siu^s
wanbeverfdjtfie. 5)a§ innere geben ber aSereinigten
Staaten. Üon üJigr. (Siraf. Sa? oon Saija unb iu
Sustob. Berlin, (Scbrüber *:iJaetel. 1908.

SöoUmftHit. — äBanbern. i^on ajolfmann. a3erlin,

iiermann SBaltber. D. 3.
Volkmann. — Virorum obscurorum historiae. I. In
Philosophos. Von Volkmann. Berlin, Hermann
Walther. 1908.

Wagner, — (Euvres en prose de Richard Wagner.
Traduites en fran(;ais par J. 6. Prod'homme et
Dr. F. Holl. Tome second. Paris, Gh. Delagrave.
O. J

.

Weber. — Die dunklen Pfade der Verbrecherwelt.
Erzählungen aus den Erlebnissen eines Gen-
darmen. Von J. Fritz Weber. Leipzig, Bruno
Volger. 190-<.

Willigens.— Felix Austria. Österreichische Dichter
im Jubiläumsjahre 1908. Herausgegeben von
J. F. Willigens. Wien, Verlag Lumen. 1908.

SßJoljljlcmittl). - Softor Saufen. 6ine (Sr^Jiblutig üu6
bem Seben. Söon 21. aBoljlgemutf). Seipjig, a^runo
SBolger. 1908.

3nbcl.— grpl)ltd|egoi^rten. ffion ©ugen gäbet. Siertin,

öeorg Stilte. 1908.

Sfüct. — Um bie greibett. ©ie ©efcbicbte etne§ 3lii)U

Itften oon 2Ufreb Siartin geller- Serlin, i>ermonn
(Sbbocf. D. 3-

SiCftlcr. — ®a§ ©efiihl- 6'ine pfpd^ologifcbe lJnler=

fucbung oon Dr. Xbeobalb ^jiegler. Vierte burcb=
gefebene unb oerbefferte 2luflage. Seipjig, &. 3-
CüiVflien. 1908.

SSerlag üon (ScbrüDcr ^IJnctcl in SBetUn. S)ru(f ber 5ßieretfd^en ^ofbud^brurferei in Slltenburg.

Qüx bie Ütcbaftion öetantwottlicf): Ih-. 'öruno C)a,f,e in Serlin.

Unbetedjtigter 2lbbrud au§ bem Sn'^fllt biefer 3eitfd^rift unterfagt. Uberfeliunggred^te t)oxhif)aitcn.



2ln unfeve Cefer!

xt beut üorliegenben Äefte für September befcf)lie^en tt)ir ben üier--

unbbrei^igften Scit^rcjang ber „'5)eiitfd)eu 9\unbfd)au", unb mit

bem 9ftoberf)efte tuerben wiv if)ren fünfunbbrei^igften beginnen,

llnfere Siele bleiben biefelben: Untergattung in ebler 'Jorm unb

^elet)nmg auö ben beften Quellen. '!2luöge5eid)nete 9}^itarbeiter auf beiben

©ebieten, ber Literatur unb ber 9Biffenfd)aft, fte(;en un^ jur 6eite. ^^luf=

mer!fam folgen mx ben ßrgebniffen ber tt)iffenfd)aft(id)en iyorfd)ung, of)ne

Q3efangent)eit ber Iiterarifd)en ^en)egung ; unb menn wir un^ nid)t für berufen

erad)ten, in bie potitifd^en ^age-^fragen einzugreifen, fo fud)en n)ir bod) auö

i^nen ^erüorju^eben, \va^ i)on allgemeiner unb bleibenber ^ebeutung ift.

9'Jiema(ö tt)erben nur bie großen '^lufgaben unferer Seit an^ ben '•klugen oer--

lieren, immer aber über bie trennenben ©egenfätje i>k ^a^rung ber allen

gemeinfamen, unantaftbaren nationalen Sntereffen ftellen.

'^öir eröffnen ben neuen 3a^rgang mit ben beiben (^rjä^tungen:

unb

^intenfifc^*
Q3on

grnft t)on Q[ö{Ibenl)ru(^

;

®ie (Säge öon ^arieR
95on

93on ben tt)eiter in '•2lu'^fid)t genommenen Beiträgen jur tt>iffenfd)aftlid)en,

5eitgefc^id)tlid)en, 9)Zemoiren-- unb 9\eifetiteratur t)er5eid)nen wir:

S^eting über QSi^marcf» Äcmu^gcgcbcu oon ^cinric^ you ^ofd^inger.

ÖftertetC^ unb Hnöatn* Q3om ©rafcn ^l)eobor 3id)i).

'Qin^ bem Q3nefn?ec()fe( ijon So^anne^ Q3ra^m^ unb

3ofe^^ Soac^im»



©(j^idetö ]^iftorif(^e 8(^nftett» Q3on "^rof. ®r. 9^ ic^arb Hefter.

ein 93nef Qößil^elm i;)Ott Sumbolbt^ ü^et 8(^iaer. Q3on

"^rof. ©r. Hubert teiijmann.

®ie gntnjidluuö bet bcutfc^en UnitJetfitäten» Q3on ^rof.

®r. 3ot)ann oon 5lcUc.

^0(itif(i^e (Satiren* Q3on ^rof. ®r. 9^id)arb '^. 93^et)er.

®a^ QÖßefen t>eö 9lcaU0mu^ in ber ft:att5i5fif^en ßitcratut

be^ 19* 3a]^tf)Uttbert^* Q3on ^rof. ®r. Äeinricf) 6c^necgan^.

£ubU)iöXIV.Uttb9}iabamebe9}laitttettOn*Q3on£abt)^Icnner^affctt.

®a^ inbif(^e 9lcid)» Q3on <^O^fgr. ©rafen Q3ai) yon Q3aV)a unb ju

Cu^fob.

SO^alorfa* Q3on '^rof. 0r. ^()co6atb <5{fcl)cr.

©ie ^a^t^tu^urfuttben t)Ott ^(^vmupolU. ein etabtbitb au^

römifd;cr Seit. Q3on ^rof. ®r. ^aut Q3icre(f.

g'latutrnjiffenfcä^aftUd^e Elemente in 9lic^f(^c^ ©cbattfett»

Q3on '^rof. ®r. <3öattl)cv l?öb.

3ebeg Äeft ent()ä(t eine ntevarifd)e 9vunbfd)au nebft nterarif(i)en

^^otijen unb 93ibnograpt)ie, in benen bie it)icl)tigeren (iTfd)eimmgen

ber beutfd)en unb auölänbifd)en Literaturen angejeigt tt)erben, wä^renb in

regelmäßigen ^bftänben ^rof. ®r. ^arl ^renjel über bie Q3ernner
^|)eater, ^rof. ©r. C. 5?rebö über bag Q3erliiter 9)Uifineben
berid)ten.

^l^i^ge biefer neue 3ci^rgang unfere 3eitfd)rift in ber @unft ber alten

^reunbe befeftigen unb in immer tt)eiteren Streifen i^r ßefer gen?innen!

Berlin, im Qluguft 1908.

®ie Q5erlag^f)anblung

:

^er Herausgeber:

©ebrüber ^aetel. ^rof* ®r» 3ul 9lobent)erg,



3tx König I|at g^fproclien.

(£r3äl}lung

Don

Carolina Wütxntt.

Sodann Irauc^ott äßinfler tüax ber einjige So^n be§ fe^r h30^I§a6enben

Kaufmann» ^errn ^ofiann öctnric^ SBinfler in ber öerrengaffe ju Sre^lou

unb feiner ©attin Sophie, geborenen ^intmerntonn, au§ bem großen Seintrianb=

gefc^äft in ber ^üttnergaffe.

^i§ ju feinem ac^tje^nten ^af^xc f(^ritt er — fo ein tüenig fteif unb

groDitätifc^ — aber an jebem neuen Sage errtiartunggöoH unb ftiHfrö^lic^

3um Waxia 5}lagbalenen = ©Qmnafium ; benn faft immer beim 5tu§teilen ber

3enfuren f)ängte fic^ an feinen 5iamen ein f)ell!tingenbe» cum laude ober

bocf) non siue. 3)ie 9}ern)anbten ber i^^utter freiließ, unb fie §al6 unb ^a(6

mit i§nen , fonnten e§ nur tabeln^mert finben , ha^ er nic^t fc^on fe(^3e^n=

jährig in bie öanblung eingetreten toar, Befonber» meil gerabe um biefe 3cit

ber SSater, feine» f(i)(eic^enben Sruftübets rtegen, fic^ mefjr unb me^r in^j

^ranfengimmer prütfjog. ^la^ ber ^Jlatnritöt gefc^a^ bann ha^ ©elbft^

Derftänblic^e : ^ofjann Xraugott burfte nic^t mit feinen 6(^ulgenoffen nac^

§alle 3ur Unioerfität , fonbern mußte fic^ junöd^ft bem bemä^rten unb

tü(^tigen 5Profuriften .^errn 2att!e untergeben. Unb Don ha an glomm in

hen bunften 5lugen be» ^ünglingg eine t)ilflofe unb ^eimlic^e dlot auf.

^ür bie SItern, bie alle§ getan Ratten, feinen Körper ju DerlDei(i)li(^en

unb fein @emüt ju öcrtr)öf)nen, Inaren nun biefe erften Sln^eii^en einer melanct)0=

lifc^cn 2?erftörung bennoi^ ,^u fein, mogegen bie gremben, bie Slngefteüten ber

^irma, ni(^t o^ne Sd^abenfreube ctloa» oon bem füllen .Kampfe bcmerftcn,

bcn ber ^erufg^mang für ben jungen (irben mit fit^ brachte. „Sja — na

ja — mirflic^'n ©ott," fagte fogar ber gutmütige |)err Sattfe be§ 5lbenb»

im ©aft^aug, „nun §abe ic^ einen gelcf)rten ^errn Se^rling befommen, fo3n=

fagen einen ©ele^rtling." Unb er na^m eine 5Prife au§ ber £ofe mit bem

SSilbe be§ 5lnbrea§ Öofer, flopfte bie 5ingerfpi|en auf beffen grünem §ut ab

unb jerblie» bie braunen Stäubten über ben 3^ifc^ ^in.

aeutfc^e Jiunbfc^au. XXXIV, 12. 21
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2lt§ oBer Xrouflott öolb auä) öon i!^m ftc^ ntan(^e§ ßoB berbient ^attc,

bertüanbelte er ftc^ au§ bcm „©ele^rten" unb „©tubierten" nad^ itnb naä)

unb für ba§ gan3e §au§ in ben refpeüierten „iungen §crrn".

S)ie breijä^rtge i^ef)rltng§3eit in ben unrul^igen öorberen ©cfireiBftuben,

tüo e§ ben ganzen 2;ag lebl^aft au§= unb einging mit üeinen 6tabt= unb
Sanbhämern , benen |)err Satt!e .^rebit gaB ober entzog, toax i^m 6efonbcr§

fdjlner gefallen. 5l6er ie|t na^m er fc^on faft jtriei ^afjxt int füllen ^rit)Qt=

Kontor am Breiten §offenfter ben ßeberfeffel be§ 9}ater§ ein. ^tnmer ^ur

6teIIe unb immer pflichteifrig Bebedte er bie ©eiten ber ^üt^er mit fc^önen,

bo(^ ein tnenig eigenfinnig ge!rauften ^a^len unb mit SnctiftaBen, bie f)o^

unb fteif üBer ha§ ^Papier fi^ritten, unb fc^lo^ baBei bie Iin!e öanb feft um
bie !ü^Ie ©laSperlenquofte be§ ©locfengugeS, ber neBcn bem ©d)reiBpuIt ^eraB=

f)ing. ©eine §änbe tnaren ja immer fo I]ei§, Brannten öon einem berBorgenen

£eiben§gefüt)l, einer berfi^tuiegenen ©el)nfnd)t.

©ein ^lic! fiel, fo oft er i^n ^oB, auf bie an ber SBanb gereiften meffing=

Befdjlagenen ©la§fc^rän!e. ©ie entl^ielten bie 5l!ten ber i^irma in ganj gleid)en

Braunen 5Jlappen, eine ftolje ©ammlung, öom (Sro^oater fc§on 1760 angelegt.

2)ie fauBer gefc^ic^teten jloeiunbfünfjig ^Hiappen trugen auf bem Etüden je

ein 3ßüel(^en mit ber gro^ unb beutlic^ gefc^ricBenen ^fi^^^'cS^oljl.

9^öc^ften ©ilbefter tuürbe bo§ junge, eBen in feinem erften 5}lonat fte!§enbe

^a!^r 1813 an^ ^ier frieblid) unb orbentlid) eingefargt tnerben. 2i)eun nur

er, Sraugott, bann uic^t me^r . . . ! 5lBer InaS unb tno^in JnoUte er eigcntlii^

immer.

i^ünf Minuten bor s^bölf lll^r f(^oB er SSüc^er unb ^rieffd^aften in i'§re

f^äct)er, rüdte auf feinem spulte ba§ ©(^reiBgerät juredit — bie forgföltig

gefc^nittenen ^ebern, S^ufc^pinfel unb Slauftift, 5ßetfc§aft unb äßac^öftod; —
ftreifte bie grünen ÜBerärmel oB unb lbuf(^ ftc^ bie §änbe. ^m iüßiten,

bämmerigen §au§flur Befc^aute er bann, tnie fc^on al§ ^inb, einen 5lugenBli(f

bie roten, Blauen unb grünen ©onnenftreifen , bie burd) ben garBenftern im
OBerlic^t ber Hoftür fjereinfielen. §ier rüdmärtS liefen SaEen, ^öffer unb

Giften nur einen fc^malen ©ang frei, unb ha§ S'^uliä)i unb ber ftar!e £)uft

ber ©pe^ereien fd)ienen fid^ etoig in einem bumpfen, ftauBigen S^el^ogen ju

bermifd)en. SSorn mar ber Ütaum freigehalten bon ber @infa^rt Bi§ jur bor=

nef)men. Breiten ©liege, bereu ei§!alte§, poliertes ©elönber S^rougott ftet§ mit

ber rechten §anb U^ie lieBlofenb langfam l^inaufftreic^elte.

5iad) Jur^er Segrü^ung ber Altern unb ftummem ©eBet, tboBei SSoter

unb 5[Rutter bie ^ugen feft ein!niffen unb er bie feinen ftarr auf bie jicrlid^

au§gefd)ni|te ß^ra ber ©tu^lle!^ne gegenüBer rii^tete, fe^te fic^ bie g'^i^i'^ic

3um ^Jüttageffen nieber.

Wii ^amaftjeug unb feinem ^or^cEan tnar ber %i\ä) auf ha§ reinlic^fte

gebedt, bie foliben 5}lal)agonimö6el an ben SBänben glänzten freunblid) unb

felBftgefällig , unb bom (SifenBlec^ofen , ber bie 3^orm eine§ SlltarS l^atte unb

boc^ Bürgerlic^^Bieber breinfd)aute , ringelte buftiger ."^önigSraui^ feine Blaue

3Böl!c^en in bie Suft. 5lur loar ha§ 3^^wxcr in bem ^Patrijiertjaufe 3U gro§

für bie brei ^erfoncn — unb ben guten alten ©pi^ 5lmi, ber ben bierten
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©tul^l am 2:if(^e öeonfpruc^en burfte. gm unftc^t6are§ , aöer fü'^lBareg 5ie|

au» 3urü(fi^e^altener ©tiUe f^ing immer unter her f(^neeit)ei^en (5tu(fbec!e,

bo§ au(^ bie ettria§ fi^ritte, eintönig üäglic^e ©timme ber 5Jhitter, bie faft

oHein tont iDurbe, nicf)t ^u jerrei^en bermoi^te.

3)er 5Bater, in einen Bequemen ©c^lafrocf gepttt, Bliiftc milb unb gütig

unb ^üftelte üiel; bie ^lütter, öor ber ^eit gealtert. Dürftig öon (Seftalt unb

ha§ ebelgeformte ©efii^t fe^r bleich, liefe i^re braunen 5lugen ^mifc^en 3}ater

unb 6o^n ebenfo unruhig :^in unb l)cr tnanbern tüie ^mi bie feinen — ftc

mit ftet§ forgenbollem, er mit fc^üc^tern fiege^rUi^em 5lu§brucf. S)er Beftän=

bigen SSeoBadjtung rei^ty unb be§ Beftänbigen gießen» tin!§ nic^t atljn mübe
3U tnerben, f)ielt .^o^ann S^raugott feine großen üerträumten, fd^toar^en ©terne

bann auf ben S^etter gefen!t.

5lBer bie Butter mürbe faft tögtid^ öon einem ber ^äben ber unfic^tbar

tnebenben 8titte berührt. 5tu(^ ^eute legte fie ben ßöffel meg, feufjte unb

fagte: „äßenn e§ btofe nii^t gar fo ru:^ig märe bei un§! S)ay ift eben boc^

fo ^übfc^, lüenn mo in einer gamilie fo((^ rec^t gappeligeg ^eben i§, fo rec^t

öiel um ben %i]ä;) rum jufammen gefd^tuabroniert mirb! äöa» tüar ba§ bei

un§ 3U |)au^ al§emal amüfant! £)eine @c§meftern, S^raugottc^en, menn bie

ni(^t Ratten muffen öon uns ge^en — ba§ DZetti^en, bie ()ätte mot)l bifei^en

tüoy üon mir gehabt, tüie ic^ mal früher auc^ fo'n Guirl mar. S)ie !^ätte

ftc§ man nici)t immer fo öerfonnen." — 3)er 3]ater ftreii^elte leife i^re öattb,

ofjxic äu anttüorten. @r mar, mie fein S^raugott, and) ber einjige ©o^n nid)t

met)r gan§ junger Altern gemefen — er ^atte e§ immer ftiÜ ge!§abt.

©ie machte eine !leine ^Paufe, fc^aute öom 5Jlanne, bem fie ^uläc^clte,

mieber jum ©o^ne hinüber unb fnüpfte an ben ©pinnfaben bon ber S^ede

einen gmeiten au§ fii^ unb ber 3}ergangen^eit gefponnenen an: „£>ein Onfel

.^arl — bu fie^ft i^m fonft bifec^en ä^nlic^ — na, ma§ für'n mefi^anten

Sörm öoKfü^rte ber alleine! ^atüolt, bie SeEer unb ©(Rüffeln mußten ^opfen,

fo trommelte er mit ben ©Itbogen auf. Unb bann lachte bein ©rofeoater,

ha^ il)m bie 2^ränen in ben Sart !oKerten unb fpra(|: ,ßad)cn ift beffer Inie

flennen, lachen ift gut for bie Seber, ba gibt e§ feine ^nbigeftion'."

„^a, Dn!el Äarl," antwortete Sraugott unb öerfan! no(^ me!^r in fii^.

tiefer iüngfte ©tiefbruber ber 5Jlutter mar nur fieben ^a^re älter al§ er

unb ^atte i^n, al§ beibe no(^ in bie ©(^ule gingen, einmal öerfü^rt, lange

über bie erlaubte 3eit auyjubleiben , mo^l nur im eigenen ©arten, brausen

in ber ©c^eitnigcr 3}orftabt. 3)a mar if]nen feine 5Jlutter bi§ ineit öor ha^

Zox entgegengclommen, if)re fingen l^atten in ber £>ämmerung fo unl)eimli(|

burc^ bie 5Iränen geleuchtet, mä^renb fie il)r miebergefunbene§ ©öljnd^en mit

Püffen erftidte unb bormurfgöoE flagte: „©eit jmei ©tunben brüdt bein

guter $Papa ba§ ©efic^t an bie ©treiben unb gudt blofe immer nadj ber (Sde

unb l)at ©tcd)cn auf ber S3ruft." Cnlel Äarl inbe§ mar brummig gemorben:

„©opt)ie, menn bu blofe leinen fo Iränllid^en ^lann §ätteft! ^^rül^er bift bu

bod) anber§ gemefen."

5ll§ Sraugott in feinen langfam 3urüdfd)lt)eifenben ©ebanfen fo tüeit

gelommen mar, mieberf)olte er halblaut: „^a, Onlel ^arl," unb fe^te ^inju:

21*
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„ber l^ot ouc^ immer freie (ällöogen ge^aBt." — „2ßie meinft bu?" fragte ber

SSater. — „9^ur fo," onttüortete Srougott, kiä)i errötenb, „fo Ellbogen,

eben fo luftige ©Ebogen. 3)urc^ bie ^atfe rieben bie fic^ burc^ — iä) i)ab

i^n mal noc^ bran gupfen gefeiten . . . Unb je^t barf er im freien 5llbion

fein — !^m—m."

„5)u ^aft nie fo biete ßßbogen unb ßniee öcrfc^liffen tnie ber ipetulante

3unge, ha§ ift tüa^r," ertüiberte bie ^Jlutter anerfennenb unb begann einen

in SSrotteig gebarfenen Sd)in!en ju jerfi^neiben. „3)ie i^ranjofen, bie InoHten

i^n immer blo^ in 9tottt)ein ge!oc^t. 2Bie mufete mon fi(^ ha§ bo(^ übertjaupt

too'^rne^men , i'^ren ©ufto gu treffen. Unb äutüeilen, mitunter, bem !(einen

^opitän par exemple, bem lonnte mon no(^ ni(f)t mal böfe fein — ber l^atte

bi(^ gar fo fe^r in 5lffe!tion genommen, S^raugottci^en, gelt?"

„2^ja— ia," beftötigte gebanlenöoH ber ä>ater, ^olte au§ ber tüeiten

6c^lafro(ftaf(^e fein fc^male§, in grünet Seber gebunbene» S^afc^enbuc^ ^eröor

unb la§ noc^ einigem 6u(^en: „5lm 27. Januar 1807 — alfo !§cute bor fec^§

^a^ren — l^aben le colonel Dode unb le capitaine Marteau bei un§ gejpeift:

äöeinfuppe, ^aüiar, |)afer^ül^nerfri!affee mit formierten Trüffeln, §ammel§=

fcule unb tarte sup6rieure. Unb im |)inter^aufe , bie jel^n 5Jlann mineurs

Verlangten, ben 3ta^m au§ trügen ju trinlen unb ftreuten 3twit barauf." —
£)ie 50^utter feufjte tief: „2öie Diel mc!^rer lönnte man fein nennen, ^ätte

mon ni(^t immer muffen aEe§ 'Eingeben."

„5tm 30. ^Ulörg," fu^r ber 3}ater fort, „arrit)ierten neue Söürttemberger,

öon benen oKeine ber §auptmonn täfele töglii^ brei bi§ öier glofc^en 9t^ein=

mein tron!, unb bann fe^r !oüerig unb nid)t mebr tra!tabel . .
." @r !^olte

!eu(^enb 5ltem: „^e ja, fo ge!§t e§ "^ier fort über öiele Seiten. (5nbli(^,

am 20. 5Zoüember 5lnno 8 — , tüei^t bu nod), Srougott, bu bift'§ befe^en

gegangen — bcjog bie neuformiertc S3ürgergarbe tnieber bie ^oupttüoi^e, unb

na(^ faft jtüeiiö^riger gremb^errfc^aft . .
."

©in ^uftenonfoll f(^nitt i^m ba§ SBort ob; feine grau ftrii^ i^nt fogleic^

ben ülütfen, unb Srougott \ä)ob unöermerlt eine gro^e Scheibe ©d^infcn auf

ha^ 6tü(J(^en SCßa(^§tud) t)or 5lmi l§in, ju Verbergen, toie gering feine (S^luft

trior. 5ll§ bann ber 35oter mieber freier atmete, bat er i^n nod) um ba§

S5ud), l)ielt e§ über ben leeren SeEer, blätterte Dor unb ^urütf. 2)a ftonb in

minjigcr Schrift, tnie geftoi^en, umftönblic^ oufge^eic^net : mann 2:raugott

einen neuen ^Injug belommen l^otte, bie ©cburtytag§gef(^en!e unb gefteffen

ber gamilie, ber 3^rieben§f(^lu^ öon Silfit — blau unterftric^en al§ freubige

©efc^e^niffe ; ober: tnann bem Spater Sc^rijpflöpfe gefegt, bem 6o^ne jtüei

3ä^ne gejogen tnorben, unb bie 6(^rec!en§tage ber Belagerung, bie @innal)me

ber 6tabt burd^ ben ^^rinjen ^örome mit blutroter Xinte biif umränbert,

al§ gleid) fi^merjUc^e (äreigniffe.

Biä) felbft toieber ber ©injeltieiten erinnernb, la§ nun S^rougott Vor:

Vom Bomborbement, bo§ einen gonjen 5)lonat gebouert, unb öon ber ©efangen=

fd)aft ber ^^omilie im .^eEer, binter ben mit SBoüföden unb 2)ünger tno§l=

t)ermad)ten ^^enftert^en. — „SSenn i(^ boron gebcnle," fogte bie 50tutter,

„mir tettern nod) bie Df)xtn öon bem ©ebrö^ne unb ©etnotter. Unb" —
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fie legte bie §anb auf i^re§ 5}lanne§ 5lt;m, tüä^renb ein unenblii^ Be!ümmerter

3uß um ben 5Jtunb ft(^ ausprägte — „unb bIo§ t)on ber fc^IeÄten ßuft öift

bu !^erua(^ fo fc^limm geworben. 2Bir Ratten ni(i)t bürfen fo gar öiele i*ein=

nehmen ou§ ber 33oiftnage; tüte f(^on alle§ öoU 5]lenj(^engeft(^ter tnar, no(^

biefe @t(^^ol3en§ — Jttiölf .^öpfe — man ift eben immer ju gut." — „9iun,"

Befc^tüic^tigte ber 3}ater, „tüo tnir boc^ bo§ Ofiergefc^o^ t)on ®e^eimberat§

!^a6en Brennen gefe^en — unb bero ßui§c§en fo fc^tüer burc^ 'n ^al!en an

ber §üfte mar läbiert morben — !"

S^raugott llappte ha^ ^uc^ 5U , al§ bie 5}lutter eine fü^e , für ben

Später zubereitete ßreme nur öerfucf)te unb ben ganzen 9ieft i^m auf ben

5IeUer Ränfte. Unb er münfc^te fid) im ftiUen bie 5l(tefte öon ©ic^^oljeny, bie

Waltüim, l^erBei, bie bamaly in ber ^eüeredfe fo ftin! einen 6a(f angebohrt

nnb mit i^ren Jürgen, Braunen i^ingern bie ^orint^en f)ert)orge!^oIt ^atte,

unBe!ümmert um ©ranatcn unb ^euer§Brunft , um 5iot unb S^ob ringsum.

Sind) bie Butter tarn mit i^ren @eban!en noc^ nic^t to§ öon ben @(^reden§=

tagen. „9lur fo tüo» ni(^t tnieber muffen burd§ma(!)en/' i^re 6timme tüurbe

noc^ üagenber a(§ gemö^nlic^, „tnenn ic^ fe^unber am fyenfter ft|e, unb e§

ge^t fo öorBci, ni(^t§ h)ie 5JliIitör§, unb bie 5}Zaffe junge Seute, rauigeftu^t

mit <SäBeIn unb ^irfc^fängern unb fo ma§ fc^ön's, — unb ha^ nu gar bie

9tuffen möchten gu un§ !ommen . .
."

„2)ie 9fuffen !ommen aU ^reunbe," tuarf S^raugott ungetnb^nlii^ leB^ft

ein. — „^, mo§ glouBft bu alle§, bie iöoHen au^ BIo^ gropf(f)en unb Brennen

unb morben, ba§ i§ ni(^ anber§ im ^rieg." — :,W.an geruhig, ^op^^ä^tn,

nun ift bo(^ unfer ßönig Bei un§; feine 5ln!unft e^geftern, ben 25.," ber

^ran!e fu^r mit bem mogern ^^iflefinger, an bem ein großer Siegelring nur

no(^ fe^r loder fa^, lieBeöotl über bie feilen, „unb bie ber !öniglid§en ^inber

!^aB id) Oiermal Blau unterftric^en."

„Xja, ber^önig! ,SSei fold^ 'ner 9?egierung,' pflegte mein 3}ater feiig gu

fagen, ,ba i§ e§ fo toie Bei ber 9M^nabelmanufa!tur ba()ier, — jebe einzelne

5tabel pafficrt burc^ fieBennubfieB^ig ^änbe, unb jeber Sefdjlu^ bur(^ fteBen=

uubfieBgig ^öpfe'." Unb fic ftettte bie Steiler zufammen, unb ber ©o!^n

münf(^te ben Altern gefegnete ^Jla^ljeit.

dla^ %x\^ legte \iä) ber ä.^ater fogleic^ auf§ Sofa, fa§ unb ftridte bie

ftet§ gefc^äftige 5Jlutter in ber tiefen i^enfternifc^e öor il)rem 9Mt)tifi^(f)en,

ging Sraugott in bie 35ruftgaffe ju einem englif(^en @pracf)meifter.

DJ^abame äßinfler ftrict) fi(^ öon ^eit ju 3c^t ^^^ ^cr 5iabel judenb

üBer ben bunflen 6(^eitel unter ber fein getoEten §auBe unb fa^ im iyenfter=

fpiegel, ber fo ongeBrac^t mar, ha^ fie alle§ BeoBac^ten fonnte, tt)a§ in ber

©äffe öorfiel, bem 6o^ne na^ , Bi§ er um bie @de Bog. @r fc^ritt ja boä)

\cijx ftattlicf) ba^in auf ^ol)en, geraben SSeinen; tja, Bifjc^cn fc^malf(^ulterig

f(^on, oUerbingg, aBer ba» tnar nun k la mode, hjeil bie f(^lan!en ^^ranjofen

ouc^ feine epaules carres, ja fel^r oft ^eringSrücfen Ratten. — Sin paor

Käufer tneiter unten gog er Ijöflicl) ben .^ut. 5l^a, mieber ^Jtalloine am
^enfter — bie pa^k boc^ auf mie 'n Spion, mo fie i^n Blofe fe^en !onnte.

2)ie zeigte feine 58eamtcn()autcur, bie tüar für§ ÜieeEe, unb if)r Später !§atte
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Diel @^re unb öicie Einher, aber tuenig ©elb. 2ßa§ bte 6lo^ gu(!te, ba^ für

2;raugott» Sonntaggglonjftiefel jetnolen ätnei 6ibotter in bie SBidifc gerüf)rt

tüurben. ^a , \a, bie f)ätte fi(^ Inol)! gerne ein sort gemod^t unb tüaxm

gefegt. Unb mon h)ar ja bo(^ en gros, unb h)enn man anä) feine böfcn

33erlufte in ben ^riegSja^ren gehabt, ber ©runbftoc! tüar jn folibe getnefcn

unb bie ^anbluug immer unb überall in berfelBen !^o^en (Sftimation gebliefien.

(Einmal mußten n»o§l au(^ ^riebenSgeiten !ommen , unb bcnn !onnte ber

^unge, fo !Iug toie er Inar, ha^ ©efc^äft noc^ gar fe^r jur ^lüte Bringen

unb ßommerjienrat ^ei^en — ha^j tnäre boc^ ganj mögli(^.

6ie Iäd)elte öor ftcf) ^in, nic!te über folc^en ^Betrachtungen fc^Iie^li(^ ein,

unb ba ftanb ber ©o{)n bor i^r in ber ergebenen regungSlofen |)altung, bie

er annal)m, tnenn fie i^m mit ber SSürfte bor bem 2lu§ge^en immer unb

immer nod) einmal über ben ütotf ftritf). 2lber an if)rcr Stelle bürftete il)n

ber junge franjöfifc^e .^^apitän, fein f(^armante§ ßäc^eln auf ben ßiplpcn —
it)a()rl)aftigen ©ott! — mit bem ©äbel. 6ie fprang I^inju, füllte fi^on ha^

S5lut feud^t an ben Rauben, fu!^r auf — \ä)ob 5Imi§ Sc^nauge, ber auf§

t^enfterbrett troüte, uugebnlbig ^uxM unb tüifc^te fic§ ben ©d)ir)ci^ bon

ber 6tirne. 5}leine 5lngft unb 6c^tüä(i)e — ict) bin ja bod) fe^r faput,

bockte fie.

II.

Söenn 21raugott fonft au§ ber ©tunbe !am, tnar er frö^lic^er, benn

©timmungsliditcrc^en umfpielten ben 35icar of 2Jßa!efielb für fein immer

nac^ ©eiftigem bcge^rlii^c» (Scmüt. 5lber ^eute beunruhigte aud) if)n baS

frembartige treiben in ben ©trafen, freilid) in anbrer 5lrt inie bie 53hitter.

S)iefe Jünglinge — (Srubpen Don ©tubenten mit ben Stürmern auf bem

^opfe, unb nod^ größere Apaufen au§ aEen ©täuben — bie ba, im ^Jlutlnitlen

gerci{)t, gleichen ©(^ritt unb Sritt über ha§ !§oIprige 5pf(after übten, fie

f(^icncn aße fo ftar! unb förbertic^ tüd)tig, \a e§ tnaren :prä(^tige ©eftalten

barunter, unb ber ftubenbloffe, engbrüftige .Kaufmann füllte fi(^ auc^ moralifc^

öon if)nen an bie SSanb gebrüdt, an bie 9J^auern biefer alten, büftern, l)ol}en

§äufer in ben engen ©äffen, bon bcnen er fid), burc^ ©of)ne§bf ic§t gebunben,

niemals eigentlich tnürbe entfernen bürfcn.

3luf bem 9iing traten, al» 21raugott borübertam, gerobe me'^rere !^öl)ere

Offiziere au§ ber ^Oi^atjerfc^en S3u(^l)anblung, Sanb!arten in ben §änben, im

eifrigen, unbetümmert lauten ©efpräd). 6r !^örte bie ©ä^e: „©cneral 5)or!

mit feinem gangen unter()abenben .^orb» — ic^ bitte ©ie, tno bleibt ha bie

©ubmiffion — ^J^ajeftät ^at i^n benn auä) bereits beSabouiert" . . . „^a,

offigieE, aber felrct — e§ ift bie erfte befreienbe 2;at . .
."

©ebanlenboE — man ^öxh im ^ibilftanb immer nur (Serüd)te, bie fid)

tniberfbrac^en, bon ben .^rieggläuften — fe^te Sraugott feinen äßeg fort gum
^acff)ofe bor bem Sorc brausen, ben großen ©peic^ern an ber Dber, too bie

SSorröte ber ^auflcutc lagerten. 9iad) erlebigtem ©efc^äft mit bem ^^oH^

!ommi§ einer befreunbetcn o^^'ii^a burd)fd)ritt er fobann lieber ben breiten,

gugigen 2^ortt)eg, aU il)m ber 2luflaber !^\oad, fein guter greunb bon ^inb^eit
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an, surief unb fragte, ob er nict)t mit in§ Sortt)ortftü6(^cn flet)en tnotle, her

^üb, ber 91at^an Dom 9io§mor!t, fä^e barin, ber fei üor brei 2ßod)en au§

bem 5ßolnifd)en jurürfi^efommen unb tüiffe nun ju erjä^Ien : „5lee, id) facj 3f)n',

ha^ ma unb mei^t jum ©diornftcen oben nau§farn." Der ^erfulifc^ gebaute

Wann fc^leuberte no(^ ein ga§ tuie ein 6pieläeufl auf einen fyu^rmann»=

tüagen, ftedte ben @ifen^a!en in ben ©ürtel unb öffnete, öor Sraucjott ^er=

ftampfenb, bie fdimuliße, niebere %üx-

5tuf(aber in i^ren Seberfr^üräcn, gu!§r!ne(^te in ben blauen SSlufen, au§

Burgen ^pfeifen quatmenb, fafeen unb ftanben bic^t in bem fleinen übertjeijteu

9taume um ben 6'r3ä^ler. £>er Sortüart, ebenfaüy ein 9{tefe öon ©eftalt, bem

ba§ lin!e 5luge fehlte unb bie ganje ©eftd^ty^älfte jerriffen tüar, grüßte

2^raugott, inbcm er über ha§ rechte .^tüeimal rafd) ha^ Sib fen!te unb

gebieterifi^ mit ber Ungeheuern §anb nac^ einem $piä|d)cn ber Ofenban! tüie§,

tüo fic^ bie formalen S3eine in ber feinen ludifjofc gerabe noc^ 3toif(^en ein

$Paar f]of)e ^u^rmann§ftiefel rec^t§ unb ein ^aar lin!» ^ineinquetf(^en !onnten.

„5iu uod) ecmal, 9iatl)an, fer infc jungen §errn 2Lßin!ler S^raugott," befa'^t

3tx>ad, unb bie zufällige §auptperfon im Greife er^ob mü^fam ben abge^^etjrten

Körper ju unterlüürftgen 33erbeugungen: „9Iat.^an Üiofenblüt^ ,
junger <^err."

£)ann fing er an 3U cr3äf)ten, unb bie übel erfrorenen, mit ^^flaftern

unb SSinben bebec!ten §änbe er3äl}(ten in berebter @ebärbenfpra(^c unauf=

^örlic^ mit. Sr legte fie flacl) an feine mageren Schultern, inenu er fd)ilberte,

tüie in ber ^alb gerftijrtcn unb öerbranntcu »Stabt SBilna aKüberalt auf ben

©c^utt(]aufen Seilten, 6(^luerfran!e unb SSertounbete burc^einanber lagen —
ber (Seneral neben bem S^rofebuben; er ftrcdte fie tüeit Don ft(^, ba er berichtete,

ha% er öon franjöftfdjen £uarticrmeiftern tnar gegtüungen lüorben, ^inau§3u=

fd)leppen in ha§ ^ager be§ Äi3nigv Don 51eapel einige 8äde gefrorenen !^\vuhaä§

al§ einzige noc^ aufjutreibenbe 5ia^rung ; unb er f)ob fie über ben ^opf, tneit

biefe§ Sager bem fc^red(id)ften ©i^lad^tfelbe geglichen ^abc, iüo bie ©olbateu

bie |)öufer ber umliegcnben Ortfdjaften anjünbeten, um ftc§ ju ermärmen,

unb iüenn einer umfan!, eilten bie anbern f^inju unb riffen i^m bie Summen
herunter, no(^ el)e er Derfi^ieb, \iä) bamit ,^u bebecfen.

„^a," unb ber |)anbel§mann beugte fic^ toeit Dor unb ftarrte ^Eraugott

mit feinen trüben, entjünbeten klugen an, „fo tüat)r mir @ott ^elfe, fie ^aben

nid)t nur öcr^e^rt bie gcfaHencn $Pferbe, fie finb getDorben ju 5Iieren unb

^aben überm y^euer gebraten bie Seichen ber ^ameraben. — 5luf bem Ütüdineg

l)aben mii^ bann überfaEen ^ofa'fen unb au§geplünbert biy auf» §emb, fo

ba^ id) mer anä) mu^te nel)men 5Jlantel unb Stiefel Don 'em graufigen

Soten unb mu^t auf allen 3}ieren !ried)eu über (Si§ unb 8(^nee jurüd in

bie 6tabt. O jemcrfd), jemerfi^! ^'mü ^d}zn Ijab id) Derloren," er l)ob feinen

red)ten gn^, ber in einem großen ^^^^^f*^"^ ftedtc, „mu§ nu f)infen unb

I)umpeln am ©tod mei ßebtag. @in Siij ift bagegen unfer Sßinter baf)ier,

unb ein 3^ts i§, tDa§ mir ^aben bur(^gemad)t bei ber SSelögerung Dom ^iefigen

5pla^e, menn and) finb abgebrannt bie SJorftäbt unb 'n ©d)od öäufer brinnen —
;

unb tüeniger al§ nij ba§ .^unbcrt Seute, tno'y t)at blefftert, unb ha^ ^^alh=

^unbert, Ixio'y l)at berfc^lagen auf ber ©äffe, meil fie finb gelnefen unDorfic^tig."
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2;rQugott fa'^ ben Xortüort an, her utiöetoeglic^ fo§ unb !^or(i^te; er

tou^te, ha^ eine ©ranate tl^n geftreift nnb feinen fünfgel^njährigen ©o^n
i!^m an ber 6eite in ©tücfe geriffen !§atte, ol§ fie ben Solbaten freitüiHig

SßarmBier auf bie SSätte trugen.

S)er |)onbeI§monn aBer fu^r fort, toie i^m enblic^ eine ruffifc^e ©i-jeUenj

erlaubt ptte, im ©tro!^ be§ ®epötffcf)titten§ unterpfdjlü^fen 16i§ ^ur :|3reufei=

f(^en ©renje, unb ba^ i^m bie ©(^redten^Bilber untertoegS: bie 2;ran§porte

ber befangenen, bie !aum no(^ 5[Renf(^en glichen — bie Blutigen nacftcn

ßeic^en, im 6(^nee liegenb unb an ben SSäumen aufgerichtet — bie 9iubel

t)on SKölfen, bie üBer att ba§ 3Ia§ Verfielen — faft um ben $8erftanb geBrac^t

ptten. „^e^unber nod^ tütdi miä) meine ÜteBeüa: Dlat^an, lx)a§ ä(^äft fo

im Schlafe? — SBeil i(^ fe^e bor mir 2:ote unb ^alBtote, ben groufigen

©(j^inbanger."

Unb tüieber fteEte er SSergleic^e an: „2Ba§ i§ bagegen getoefen ber ^^elbjug

bon 5lnno 6 unb alle Kriege ieBer'^aupt, fu rei^nen feit SSeginn ber Söelt?"

Unb tüieber fa!^ S^raugott bem Sorlüart, beffen ältefter ©o!^n. Bei ^ma
f(^it)er öerttjunbet, öon 5!)laro beuren gefunbcn unb jömmerlic^ lt)or oBgefd^lac^tet

tüorben, in fein gute§, öernarBteS ®eft(i)t.

9iat^an§ .^änbe Befc^rieBen ie|t einen ^rei§ unb legten ftc^ bann ge^reujt

auf bie SSruft. „OB ber gro^mä(^tige ^aifer , ber ha ift gefa!^ren borBei im

©(^litten, al§ ein öon ©ott gefc^lagener ^ZeBufabnejar, oB i^n nic^t ^t muffen

Beiden unb Brennen '§ ©etoiffen?" — „3d) gloBe fd^Userliif) ," meinte !opf=

f(^üttelnb ^^toaä, „ber !(eene 5^ö:ppcl, b'r Bat a ©emiet toie a ©teen o fo

l^arte
—

"; unb ein ^^ul^rmann Brummte bröl)nenb au§ ber @(fe: „S)oa^'§

©oot erBarm, a fu a ^^rangufenooS — a fu a ^aiferluber!" — „£)er 5Poft=

l^alter in §at)nau l^at 'n er!annt," fagte ber ^oH^ommiä, ber, S3egleitfc§eine

in ber §anb, ettnaS fpöter eingetreten mar; „Blo^ 'n paar ©eneräle unb

fein ©(^mar^er, fein ^kmeluf, Iraren mit — ba l^ätt er it)m fotten gleid)

ein§ auf'n ^opp geBen, jum 91ic^t=toieberauffte^eu."

£)er Blaue £ualm öcrf(^leierte bie fc^meren, arBeit§^arten ©eftalten unb

flöljernen, einfachen ®efic£)ter, umrahmte fie unb lie^ fie mieber frei. Sraugott

cm^pfanb für biefe ^Jiänner mit ben unBeluegten ^Jlienen eine 3uneigung, in

bie firf) bo(^ aiid) eth)a§ SBibertüitten mifc^te öor bem ©erudC) bcy f(^Ied)ten

2;aBa!§, ber ©tiefe! unb 5)lenf(^enIeiBer. @r ^ätte feinen ^opf auf bie Breite,

öon Blauem, au§gemaf(f)enem 3eug BebecEte ©i^ulter neBen fi(^ legen mögen —
Benommen, mut= unb !raftlo§. 2Bäre iä) einer öon i!^nen, backte er, fo Befäme

iä) mo^l nic^t bie ©(^tt)inbfud§t. Brauchte mi(^ nic^t ju Sobe Ruften, langfam

tüie SSater, ober fc^neUer. £)oc^ alle§ glei(^t)iel, atte§ gleid). Unb ^§ tarn

ii\m ber ©a| in§ SSelou^tfein , ben er irgenbmo gelefen l^atte, unb ber i^n

oft tröftete: S)a§ ßeiben ift einmal in ber Sßelt — lern e§ ertragen, unb

Balb trägt e§ bid)!

@in g^u^rmann Brachte me!§rere Brufen SSier l^erein
; fie gingen öon ^anb

3u §anb, unb ^Waä na'^m eine ^ylafc^e unb brei ©läfer au§ einem SCßanb--

f(^rän!c^en, gofe fie jur .£)älfte mit ^roOenceröl , jur Hälfte mit S5ier OoU,

rührte oiel S^d^v barunter, trau! eine§ auf einen ^ug leer unb Bot bie



S)er ßöntg '^at gefproc^en. 329

betben onbern Sraugott unb bem §anbel§Tnanne an. S)er üerfud^te, fc^üttclte

ftcf) unb jagte: „£a tüer'n ee mic^ fc^on gietigft entfc^ulbigen — i^ mü^t'g,

mit 5l(^tung §u fagen, töieber öon mir geöen." — „5)a fein @e ^alt nu oä)

jct)on ^oc^mitig tüorn, feit @e ^ee^en 9iofen6lit§," neigte i^n ein 2Bipolb.
2t6er bem ftrenggläuöigen Wanm lüar e§ nic^t nac^ Sc^er^en jumute, i^m
l^atte fic§ nun aüe^ in§ 5Pat^etif(^e gefteigert. „3]ei-Ieic§te, ba^ @e nid^t

^aben unrecht," rief er. „äöie ergangen i» bie 3}erorbnung im öorigen ^al^r,

^ab id) mic^ tnotten fd^reiben Seüifo^n, ^u e§ren mein 23ater im (Srobe.

5lber bie ^lau !)at nic^t nai^geloffen, ^at tooEen l^eefeen 5)labame 9tofenbtüt§.

Unb nu I}at ©ott ber ©ereilte mir getrieben bie S)ornen in§ ^^leifc^ mit

^ran!^eit unb ©orgen — über taufenb Soler 33erluft — bas Inerb ^ei^en

ein ©efc^äft — i§ für mi(^ gelüefen mei polnifc^e §erbftreife."

„6ein Se geruhig, bei un§ fein 6e oä) immer nod) blo^ig b'r 9kt^an/'

tröftete S'^aä unb üopfte Sraugott, ber bie berühmte 5luf(abermif(^ung mit

gekniffenen 2lugen f)inunter gefault ^atte, fräftig auf bie6d)ulter: „3)a§ §an

©e gutt gemalt, ba» gibt Äroft ei be ßnoc^en."

SfJun öffnete nad^ einem tüchtigen ©c^lucE S^ier ^um erften 5JlaIe auc^ ber

Slortüart ben 5Jlunb: ,Mt{ gri| fprac^: 3}ater, ^ierf(^te'§, ic^ mu§ baberbei

fein, menn nu be ^ranjofen unb Kriegen a ^ai)iau^. '» mär mein le^er,"

fe|te er ruf)ig unb no(^ben!(i(^ ^in^u. — „äßir finb ja boi^ neutral," meinte

ber ßommiS überlegen, „be!ümmern un§ um nic^t§, !ein ^ranjofe burfte ja

feit^er nac^ Cberfcl)leften. ©mpfe^le mic^, §err äßintler!"

?luc^ bie anbern gingen tüieber an i§re 5lrbeit, unb Sraugott fc^üttelte

bem .^anbelymanne ban!enb bie §anb. £)rauBen 30g er in Dollen 3^9^" bie

!alte Suft ein unb betrachtete im ^luffe bie 6i§f^otlen, bie fi(^ bei ^o^em

SBaffergang frac^enb 3erftie§en. @r ^atte nun boc^ mit ©c^n^inbel unb iibel=

!eit äu fämpfen unb tüanbte fi(^ tnefttoärtg in» |}reie.

Über ben ganzen 2i>eften brannte ein tiefe» 9iot in breiten Streifen,

bäm^fte fic^ ]^öt)er Ijinanf ju einem fanften SJiolett unb floB mit grünem

©(^melä in ba§ noc^ flore fräftige S3lau. S)ie» triumptjierenbe 3tot, ernft in

ft(^ Der^altene 33iolett unb lei§fe^nfüc§tige ©rün! 5ioc^ auf bem Siüdmeg

äögerte unb ftanb er tüieber^olt, ben Sreiglauj in fein Öiemüt herüber 5U

gewinnen, al§ er bie Stabt fd)on tüieber öor fic§ ^atte, ber bie gefc^leiften,

jerftörten äßäCle in ber rafc^ ^une^menben 3)ämmerung ein fc^recftjafteä 3luö=

fe^en öerlie^en. ^a'5 ^erj poä)te i^m öerjagt jmifc^en ber feurigen Sröftung

beö §immely unb ber bunllen £rof)ung auf ©rben.

Xa öeranlafete i^n ein tläglic^es äßimmern, l)inter einen 8ct)uttl)ügel ju

treten. 5Jiit gebrod)enem Üiüdlgrat lag bort eine abgemagerte milbe ^a^e —
bie gelben klugen ftarrten i^n an, bie jammeröoUen Söne nje^llagten um
|)ilfe. 6ein ©pa^ierftocf tnar ein nict)t fet)r ftarfe» Üto^r mit ©olbfnopf;

tüenn er nid^t glei(^ rict)tig traf, tnürbe er nic^t ben 5Jiut ju einem jn^eiten

©ct)lage ^aben. 6r befdjleunigte feine «Schritte, um nici^tS met)r 3U t)ijren;

bann blieb er ftel^en, fel)rte um, na^m fein feibeneg Safdjentud), banb einen

großen 6tein l)inein, unb, mit jtüei (Sä^en bei ber Äatje, Iplte er au§ unb

^erfc^metterte i^r ben ^opf. Unb jet^t, na(^ gefc^c^ener 2ot, marf er nod}
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mef)r 6teine au§ geringer Entfernung na&i bem ^abatier unb äutfte iebeSmal

jufommen, toenn er i^n traf, ber fti^ gu rühren unb noc^ gu IcBen festen.

9lun machte er fi(^ rofc^ auf beu ^eimtoeg, freier in fid) unb tüic gc=

l^oBcn. £)a§ f(^ien il^m fein öerlorener S^ag , an bem er nun fd^on glDeiniat

ben ftar!en Q.M öor bem SLöibertic^en unb §ä^li(^en übertüunben ^atte.

3n ber 2ßo^nftu6e faub ber fpät §eimgcfef)rte Dn!el 3Si(^elm, ba§ ber-

jeitige §aupt ber großen Familie ^iTu^ei'wtflnn- „SSonfc^ur SEraugott, ßcim=

fteber," rief er it)m entgegen, „lüo'S fd)ön i§, 6ift hu nid^t mit —
;

fo'n

gentile§ !leine§ ^^cftin Ratten tüir am ©onntag toieber in ber 9tcffource.

3)eine ßoufinen Befragen fi(^ fd^on gar nic^t me^r um bi(^." S)ann na^m
er, äur 5[llutter getoanbt, ben ^aben be§ ©efprörfjy eilig tnieber auf: „dla,

fo'n (Seneral gloubt, er tonne bloB immer nac^ feinem Stop^ madjen — unb

nu t)oEenb§ ber ?)or! — fragt nid) lange, ft^lie^t einen äl^affenftiEftanb mit

ben 9^uffen. 5l6er ber ^önig f)at'n beSaöouiert (jum jmeitenmal fd)lug nun

^eute biefe§ äöort fjöfetic^ on Xraugott^ £)!^r), !^at i^n öffentlid) feine§ 5lmte§

entfe^t — f}ä, ja, fein ©pa^. Unb ber ©taatgfanjler unterijielt fid) geftern

abenb im Sweater blo^ immer mit'm frangöfifc^en ©efanbten. Sa tonnten

ft(^ benn bie öon ber ßrieg§partei, ber Studier unb ber (5d§arn!^orft, grün

unb fc^toav^ ärgern."

Sic ^Jlutter fragte mit einem ©eitenHid auf ben ©olju, in beffen 5tugen

fie bie ftumme 5l6lt)eifung mo()l ju lefen Dcrftanb: „Slber bie iungen Seute,

bie armiert in ben ©äffen rumftanieren, tüa^ tnollen Ijernac^ bie?" — „S§'n

Unfug ! Sie ^Poligei bulbet ha§ ia • • • Sie Uniüerfität ift überhaupt fein

(Segen für'ne §anbel§ftabt ; bie fjätten fie fönnen in ^^ranffurt Beiaffen, bie

Bringt uu'g Blo§ oll boy turBuleute ©rünjcug rein." Unb ber felBftfid)ere,

3ufriebene 5Jlann fu^r nod^ ein 3.'ßeild)en fort, bie Breiten Ringer bor ber

SSruft incinanber geftedt, bie ^lerüen feiner 6d}tt)efter Inol^ltätig nac^ bem

6trii^ 3U Bürften unb bie be§ 9leffen unangenet)m bagcgen.

ßnblic^ er:^oB fid^ ber |)err ©tabtrat fdjlücrfäEig, öffnete bie Sür gur

.f)interftuBe , lüo §err Sattfe Beim Spater fa^, gaB bem jufammcnfc^redenben

©(^tüager einen fteinen ©d)lag auf bie ©(^ulter unb bem ^rofuriften einen

berBen unb ging, öon feiner ©^tnefter pflic^ toie ein [yrember ^inauSBegleitet.

2ööd^entlic^ einmal erftattetc öerr ßattfe bem §au§l)errn furgen Seriell.

Sa§ geid)a^ nur nod) ber gorm toegen , benn fein SageBud) iüor bem guten

Sodann §einrid§ QBinfler aUmä^lic^ fe^r fciel n)i(^tiger geworben al§ bo§

^auptBud). ^aä) alter (Gepflogenheit BlieB ber (S^cfc^äftSfü^rer bann ^um
^BenbBrot. Sie ^Of^utter feufjte oft barüBcr, ha^ man einem ßattfe fo 'ne

allmädjtige ©tcEung einräumen unb fo l)0^e§ (5)e^alt l)atte auöfe^en muffen.

|)eute ix)iebert)olte fie i^m bie politif(^cn Stnfc^auungen i^re§ ßieBling§Brubcr§

unb £)rafel§, meil fie tonnte, ba^ au(^ er ju ben ^Patrioten ge^^örte unb

einen ^ultu§ mit ©t^iU, bem ^erjog öon Sraunfd^tueig, unb öor aüem mit

5lnbrea§ .^ofer trieB.

3a, ber |)ofer unb biefe§ ganje 3]olf, bie Siroler! Ser Bö§öertoac^fene

fleine 5Jknn, bem ein großer ^opf 3lt)ifd)en ben ©(^ultern fa§, unb üiel ju

longe 5lrme, hjenn er ging, unruhig an ben ©eiten Baumelten, !§atte in feiner
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^ugettb 2;iroI Bereift unb bort öerfleffen, ba^ bie ©eele eine§ Kaufmanns fo

tnenig poetifi^ !etmen unb treiben bürfe toie eine Kartoffel im Äetter. Sine

grün=romanti|(^e Siefie tüar in i^m aufgefc^offen für ba§ ©ebirge unb feine

Setoo^ner. S)ie S^rogijbie be§ 5tufftanbc§ f)ätte i^nt faft ben 6inn öerrücft;

er , ber 5]3farrer§fo^n , ging ju feierlichen ®otte§bienften in ben S)om ; Bei

!einem ßonjert n^anbernber ^it^e^l'pie^er burfte er fehlen; auf ber 5Jhffe

!aufte er jur äler^tüeiflung feiner grau ganje ^Poften §anbf(^ul)e unb §ofen=

träger Bei einer Bieberen, alten Sirolerin unb ftrengte feine ^unge an, für

fie ein richtiges @rüa^= unb ^^füat ©ott ^erauSäuBringen.

3e|t bref)te er bie §oferbofe in ber .f)anb — ha§ ©c^nu|)fen tüar ber

5!Jlabame SBinfter au(^ ein ©reuel — , öerftc^erte, ha^ er fc^r anber» in=

formiert fei, ba^ man tatfäc^ticf) in ben ^^atrioten!reifen einen aEgemeinen

2}ol!»!rieg plane, unb fügte auf i^re entfetten unb fc^arf mipitligenben

9teben ^inju: fie mö(^te fiel) noi^ nicljt Beunruhigen, bie ^etoegung toürbe

jule^t bod) Don oBen ^er unterbrüdt ft)erben. 6r fönnc auc^ niemal» an

einen Erfolg glauBen feit ber 5Ucberlagc ber S^iroler: „S)enn )x>a§ finb toir

$reu^en unb ©c^lefier gegen biefe Seute! Sanier ^Jli^geftalten!" (C§o, bu

^uc£el(^en, haä^k bie 5Jlabame.) Unb benn, ^u einem 3]ol!öaufftanb müBte

man S3erge, 33erge ^aBen, oon bencn man Steine ouf bie geinbe lönnte

!^eraBf(^mettern laffen, unb ©ie^bäc^e, in bcnen fie nad)^er ertranlen, unb

©eiSBuBen, bie al§ ©pione üBer bie i^elfen llettern, unb Äapujiner, bie ha§i

^reu3 üorau»tragen. %ia, [a, mirflicl)*n ©ott, Bei ung ^at man nun gerabe

bie meiften Älöfter oufge^oBen. äi^enn man fo lur^fit^tige ^olitil treibt,

mu^ man S^raBant fein unb Bleiben bem neuen 5lttila unb Slamerlan!" Unb

feine lleinen Singen rollten hinter ber filbernen 33rille gan^ toilb Oon einem

jum anbern.

Sraugott fprac^ \vk getx)öf)nlic^ lein äBort unb aB auc§ nic^t, Ineil bie

Übelleit 5urüclge!e^rt tüar. Xk 531ntter Bemerlte ba§ unoerfetjeny: „6in

junger 5Jlenfd) unb nicl) effen! ^ft bir toa»? £enn fagt man'» mal tnieber

bem 5}lebiäinalrat. ^ii^^^e^' 6lo^ fi^eft bu ha unb emBraffierft bie S^ifcbfac^en

mit ben §änben." — ßrrötenb löfte er bie 9tccl)tc öom ©aläfafe unb lie^ au^

ber Sinfen ben ©ertiettenring fallen.

©enan eine ^albe ©tunbe, naii)bem abgetragen Inar, brüdte §err Sattle

bem §au§^errn bie |)anb: „©e^r obligiert" ; macljtc ber ^auöfrau eine ä>er=

Beugung : „©eien ©ic Bebanlt, 5Jlabam äßinllern — ^l)r 3)icner." 5Iraugott

äünbete i^m bie Saterne an, bie er in ha^ oberftc i^nopfloc^ feine» 5Jlantel§

l)ängte. ©o inanberte er, ein ^öifrigcr ©nom, bie ©äffe entlang jum blauen

©(^iff, bort im öinterftübcl)en feine Slnfic^tcn über bie aügemeine 3]öl!cr=

er^ebung be§ Ujeitern jn erörtern.

3iun burfte ber ©o^n btn Altern, bie no(^ eine ^Partie SSofton fpiclten,

gute 9iac^t iDünfc^en unb in fein ^i^^e^' gelten. S)a fa^ er an einem

2:if(^cBen mit !ül)lcr ^JJlarmorplatte, bereu 9ianb er feft nmllammert Biclt,

unb füf)rtc bie l)alben 9iäd)te feinen ftillcn .<tlampf gegen feelifc^e ä>ermöl)nung

unb ä>erlüeid)lid)ung, inbcm er la» unb la», ma» fid) an ©reueln unb Seiben

ber 5Jienfd)^eit nur immer gebrndt in ber Uniüerfttät§bibliotl)c! Oorfanb.
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Wit aEen ^{Bern litt er, oft öerfuc^t, bQ§ 95u(^ gurücfäufci^ieben ober

eitle Seite ^u üBerfc^Iagen
;

jeboc^ er fd^enfte ftc^ nic^t» unb Io§ felbft bie

f(^re(lli(^[ten 5Jlartcrn ber ^ejenproäeffe ^tueimal burc^. 9htr eben fc^ö:pfte er

ein iüenici 5ltem, |)u|te bog rinnenbe ßi(^t unb backte an 3]ater§ Xage6u(^,

in bent rot unterftri(i)en tüor, ba^ ber fc^on fteBje^niäfirige 6o!^n fi(^ jtüei

3ä^ne ^atte jie^^en laffen. Unb f(^lie^li(^, biefer rote ©tri(^ entfprad^ nur

ben Seiben, bie fie oße brei bomolö erbulbeten: 2;rQugottd)en l^otte t»on ber

Slufregung ri{5^tige§ Sßunbfieber, ber 3}ater fi^lo^ ftc^ in fein ^iwiwter ein,

ni(^t§ äu fefjen unb gu ^ören, bie 5Jtutter ging tueinenb unb pftegenb auf

f^il^^jontoffeln unt!§er, unb ber ^Jlebijinalrat tarn täglich, öerorbnete !ü^le

Untfc^Iäge unb — ^ui^ertnaffer. 5)amal§ ^aik er ou§ ^JHtleib mit \xä) felbft

getoeint, unb je^t, tnie er baran backte, ftiegen i^nt toieber bie Slränen in

bie klugen — au§ Sc^am.

@r Ia§ tüeiter. ^^aft fo tüc^ tüie öon ben cntfe|li(^en Folterungen unb

6c^eiter!^aufen ju lefen, tot e§ i^nt feltfantertt)eife, ha^ ber §en!er ben armen

jungen .^ejlein — fo mand^er fd^önen Sürger§= ober ^atrijiergtoc^ter — au(^

bie 6d)mo(i) gufügte unb bie §aare abfi^nitt. £)ie |)aare abfc^nitt ! 33ieEei(^t

fo !^errlic^e§, lic^t6lonbe§ tüie ba§ be§ f^räulein§ öon Sd)mettau. ^n ber

ganzen 6tabt toar e§ Befannt, öiele junge ^Tcänner Betounberten e§, deiner fo

f(^ttiärmerifc^ inbrünftig inie ^io^ann S^raugott. 35ergangnen |)erbft, in einem

^onjert, fa^ ba§ junge 50^äbc^en gerabe unter beut Kronleuchter, unb ba

!§atte er, l^inter einer ©äule öor, öerjaubert ^ingeftarrt auf biefe ^Prac^t, biefe§

fanfte glimmern unb ©längen.

©ie h)ar bie S^oi^ter einer in bef(^rän!ten S}er!^ältniffen lebenben £)ffiäier§=

toittne, öerM^rte aber bo{^ in ^ö^eren l^reifen, unb er !onnte fie nur ^ufättig

im S^^eater unb öfter be§ ©onntag§ in ber ©lifabet^enürc^e fe^en. ^e^t

trug fie ein :polnifc^e§ ^eljmü^c^en auf ben golbenen f^lec^ten unb l^atte eine

douillette, couleur terre d'Egypte an, öon ber glci(^en garbe eine «Schärpe

um bie fur^e S^aiHe unb eine ®eiben!raufe um ben §al§. S5om ©efid)t(^en

fagte §ermann (Sic^l^olä, ben aber bie ^Jtutter mol^l jutocilen mit Otec^t einen

Sßinbbeutel nannte, e§ fei nur öor^anben, toeil man ^u einem folc^en .^aar

boi^ ouc^ eine ä>orberanfi(^t brauche. 2lEerbing§ blitfte fie ein tüenig l^o(^=

mutig ou§ blaffen 5lugen unb fc^ien ben fc^üd^ternen jungen Kaufmann gan^

äu überfe^en, ber ha regelmäßig am 5lu§gang ftanb unb ba^ ^^^röulein, oon

5[Jlalmine ©ic^^olj einmal flücfjtig öorgefteUt, feitbem 3U grüßen tüagte —
tief, mit ma!^rer ©^rfurc^t.

3n ber fonberbarften 2lrt befcf)äftigte fic^ biefer glü^enbe 5lnbeter ^eim=

lief) mit i^r. S)a fa:§ er fie jum SSeifpiel 5mif(^en äßac^en unb Schlaf öor

fid) auf einen 6tu^l gebunben; ein rotgelleibeter, bärtiger |)en!er fc^nitt i^r

ben <Bd}mud bom |)aupte, unb er öerfolgte mit brennenben Soliden, mie

©trä'^ne um 6tröl)ne fiel, unb mußte nic^t, ma§ er me^r lieben fottte, bie

golbene ^^lut, bie ba am SSoben lag unb fc^immerte, ober ba§ gebeugte, ge=

fc^orene Köpfcfjen. ^a, jumeilen !am e§ i^m öor, al§ ob er felbft bie ©c^ere

fü^re unb ftrei(^le mit äittcrnben Rauben über bie lebenb=tote ^aarmaffe, bie

er losgetrennt !§atte. 3)ann ftö^nte er unb brüdte ba§ ©efid^t in bie Kiffen.
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5l6er ^eute !onnte er niäjt qu§ bcm 3)äTnTner3uftanb bcn fanft ^tna6=

leitenben 2öeq finben in ben bun!(en Sdfjlaf. @o ermunterte er fii^ üöHic^,

fc^luc] St(^t , öffnete, tücil e§ t^m ^u h^arm geworben , bic %üx gur $u|ftu6e

nebenon , unb ^lö^Iirf) , al§ er bort ben (5)(a§f(^rQn! ftet)en fa^ , fiel e§ i^nt

ein, bie dladji für feine 3l6^ärtung§3tüc(fe ^u benü^en. hinter ben Stoffen

^Qtte er unlöni^ft ein Dom SSoter nic^t me£]r Cie6rauci)te§ , fpQnifcf)e§ f5^liegcn=

pftafter liet^en fef]en. @r heftete fi(^'§ auf bie 33ruft unb träumte bann mit

offenen 5lugen 6tunbe für 6tunbe, bie §änbe üBer bem örennenben ©c^mer^

gefreujt.

Sein SSett ftanb ber 2ür gegenüber, unb in ber guten 6tu6e tüoren bie

ßäben ni(^t gefd)Ioffen. S)a fteigerte \iä) gegen fünf U^r morgen§ ha^ milbe

monbf)eIIe ^h^ielid^t gum überirbifc^en ©lon^e. @in ©trau§ bon $Palm!ä^cE)en

unb getrodneten blättern filberte üerüärt, bie golbenen SSilberro^men

öibrierten, bie polierten Wobei in Ü^rer öon bem Sichte befjauc^ten unb an

ber OberfIä(^e gefc^mol3enen 3)unfel^eit ftanben toie errt)ortung§öoII ftiHe

beugen einer er()abenen ^anblung.

2^raugott tüanbte fic^ nac^ einer Sßeile gegen bie Sßanb. Sänge !onnte

er bie§ m^ftifd^e ©rfütttfein, o^ne i^axbe unb .^raft, nic^t ertragen. Unb er

bad)te, ha% ber SSoUmonb auf ben 6c^neefelbern 9iu^lonb§ je^t auc^ bie

grauftge 3Bir!lic§!eit be» Sobe» unb ber SSertuefung mit bemfelben feierlich

füfeen (Slauä überjöge — unb fanb !aum no(^ ein Stünbd^en 6(^tummer, aU
©rlöfung öon ben mübe um^er irrenben (Seban!en.

III.

^rei äßoc^en tnaren Vergangen unb Ratten bie ©tabt unb boy gonje

ßönigreic^ aus ber erft nur ftitt ^orc^enben ©rregung öor bem Sturm in eine

tnai^fenb tatmutige öerfe^t, a(§ fic^ bie 5tn,3eigen mehrten, ha^ ber ^rieg§gott

inieber auf fc^äumenbem Ü^offc burc^ bie Süfte f)erantoben n)ürbe, aber ni(^t

ber mit ber finfteren ^^^alte ätoifc^en ben brauen, mit ben formalen ßippen

unb bem fc^arfen bunften ^iid: nein, in öeränberter ©eftalt, ^eHäugig, mit

bem 5tntli^ cine§ ^ünglingS, eine§ frö^Iic^^guöerfii^tüc^en.

©egen bie 5Jtittag§äeit eine§ tnenig arbeitfamen SageS ^olte 2!rangott

tüo^t 3um sehnten 5)ta(e ben 5lufruf ber f^reilüilligen ^äger öom 3. ^^ebrnar

tjeröor unb Ia§ immer toiebcr bie ©ö^e, bie if]n am meiften beunruhigten.

„Sßor,3üg(i(^ folc^en jungen 5}^ännern gtuifctjen hcm fieb^efjnten unb t)ierunb=

jmanjigften ^a^r fotl (Gelegenheit pr ^luajeic^nung gegeben tüerben, bie bur^

if)re Silbung unb if)ren 3}crftanb fogleic^ o^ne öor^erige 2)reffur gute S)ienfte

leiften unb bemnäc^ft gefc^icfte Offiziere ober Unteroffiziere abgeben !önnen".

Unb ben anbern: „öieröon finb nur biejenigen ausgenommen, bereu .fvörper

(Gebrechen fjai, bie fie ^nm aftiöen 5}HIitärbienft unbrauchbar mad)en, ober

bie einzigen Sö^ne einer äßittüe, bereu ^äu»üd)e SSer^äÜniffc ben SSeiftanb

be§ So^neg erforbern".

©ebredien, bie fie unbrauchbar macfjen! „Sie tüürben im erften SSiina!

eine bangereufe 5pieurefie acquirieren," ^atte ber alte 'OJtebijinalrat gefagt, 3U

bem er in feiner inneren Sebröngni» gegangen toor , unb ^attc fogteic^ ein
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lonc^cS 3eu9"i§ fleft^rieBen be§ ^n^alt§, ba§ bcr flon^e §a6itu§ be§ jungen

5Jlanne§ sine dubio ber eine§ Beginnenben $p^tf)ift!er§ fei. 5lber bann f)atte

ber alte, fettleibige §err, ber in l^arlöBab be§ öftetn mit bem ^errn ©e!^eime=

tat t)on ©oetl^e ^nfaninientraf unb bort für founbfoöiele ^Nfunb ßi3r|)ergetr)i(^t

eBenfoüiele 5pfunb 35ßeltbilbung eintauft^te, !eu(^enb unb fto^toeife eine feiner

gutmütig fc^eltenben SfJeben gef)alten: „5ltteft nur für 5)lilitärarät fo fc^tüorä

gemalt, mein f5^iliu§, — einftineilcn ganj gut BefteEt mit un§ — aber !önnen

ni(i)t alle ©olbaten inerben — 5Jlobe je^t — fogar ©rau^aarige tnoHen mit —
ift unb Bleibt aber ein inurBane§ 5Jbtier — ipse dixit — ber t)oräüglid)fte

6terbli(^e — ©oet^e."

@in S^op\ tauchte am ^offcnftcr auf: ^ermann @i(f)l)ol3. ®ef(i)tt)inbe

ijcrBarg S^raugott ba§ SSlatt, nitfte hcm ^^ereinpolternbcn 6tubenten ju unb

l)olte, fo Bereit tnie ftet§, bie .^'affenfc£)eine !^eröor, berettnegen ber frü'^ere

©cl)ul!amerab bie ^reunbfdjaft tneiter^jftegte. ^ermann, gro§ unb ftar!, bem

bie £eBen§gier au§ ben fta^lBlauen 5lugcn im geBröunten ©cftd)t glänzte,

meinte gnäbig: „5Io, menn bu auc^ fo n 5pfefferfad Bift, Inietfc^ig ^eigfte bic^

BeileiBe nod) nid)t. D^^nebem iS e» bie§mal für'n l)5'^cren .3^e«i; ber 5Lfd)a!o

{off aüeine brei Saler, bu, bie S3üd)fe 3cl)n — bu!" tnoBei er tierfc^tnieg,

ha^ er ba§ t)on feinem 3Sater ^ur SluSrüftung gefpenbete ©elb mit !rieg§=

Begcifterten ßameraben im 3i>einl^au§ öerjuBelt l^atte. (Sr fc^ien üBer^aupt

öor allem Bebai^t, einftineilen möglii^ft öiele ^Vergnügungen für fic^ ou§ bem

öaterlänbifc^en 9iummel l)erau§3ufd)lagen. §eifa, nun !§ätte er enblic^ ba§

6toat§ei-omen madjen muffen, unb nun !am biefer .^rieg, biefer famofe ^rieg,

ben ber ^prebiger am legten 6onntag fd)on einen l^ciligen nannte. „S)u, bu,"

unb er fa^te in 2;rougott§ biegte ^aarlode üBer ber 6tirne — in bcffen

tire bouchon — „feine Ä'oKegien, !eine Baubeiten
; f(^on brei Stunben @etr)el)r

ejer^iert !^eute, nu fc^ieB bu od§ ben ©djac^er Bi^c^en Beifeite. äöoKen mal

$]}iftolen fc^ie^en Bei bir im ßanb!^au§ — feine .Kommilitonen Bringe iiS) mit,

brei au§ S3erlin — um gtnei ^ole iä) bic^ aB — ^urra!" Unb brausen tuar er.

5J^it ber ^iftole umgel^en ^u !önnen, ^iemte fid) aud) für ben fc^lefifd^en

Kaufmann, ber ni(^t immer ungefährlichen Steifen toegen, Befonber§ in§

5polnif(^e. Sraugott ^otte ein gute§ 5luge unb öiel ^^reube an biefer einzigen

33etötigung mit einer SBoffe. ^m ©arten be§ Sanb!^aufe§ brausen in ber

<S(^eitniger 3}orftabt, tno bie Altern bie Sommermonate 3uBrac^ten, tnar eine

@d)eiBe für il)n errichtet. ®ern unb ungern, tneil öerlegen unb ^ag^^aft, führte

er am ^iai^mittag bie fungen ßeute l§inau§. ^n ben ©äffen mußten fie fic^

burc^ ha^ ©ebränge fd)ieBen, ba§ nai^ unb nad^ auf bem engen S^taume ber

e!^emaligen i^eftung§ftabt Beängftigenb tnurbe tnie fd)on ein ri(^tige§ ^rieg§=

getümmel. 5}lunition§iüagen , .Kanonen, Sabungen öon SSaffen jeber 2lrt,

täglid) neu einjie^enbe Gruppen unb au§gel^oBene 9te!ruten , SSeamte , bie äu=

gereiften ^^^'emben, gaffenbe S3ürger, alle bie fd^töar^toei^e $patrioten!o!arbe an

§üten unb 5[Rü|en, inogten unb lärmten burc^einanber.

@§ !§atte neuen ©(^nee auggeluorfen, trodncn, lörnigen ; unb in ber S5or=

ftabt fc^ritten bie iungen .^erren bonn rafc^ unb munter ba^in in i^ren

l)ol)en ©tiefein. Siraugott cntbedte in feinem SSegleiter, ©ruft ÜlamBadb, einen
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£iebltng§f(^üler be§ §errn 5)}rofeffor§ ©teffen§ unb einen „be.'jibierten" 5ktur=

|)l)ilofop^en, ber mit ä>era(i)tung öon ber bloßen Empirie fprai^, mit ^e=

gciftenmg bom Slbfoluten unb 5tH-@inen.

©nt^ücften unb jerriffenen ^erjen» t)atte \a nac^ ©röffnung ber Uni=

üerfitöt ber jum Kontor ^Verurteilte in ben ä>orIeiungen gefeffen, hk ©teffcn»

über ben gegentnärtigen ©tanb ber ^p^ilofop^ie „für ein gemifc^te§ 5publi!um"

^ielt unb :^atte ftc§ öerliebt in ben ÜJIann unb feine frembortige Betonung unb

5lu§fpra(^e be§ S)eutf(^en. Unb nun ti>ar e§ biefer .^errlii^e, biefer ©crmane

au§ bem !^o!^en DIorben , ber aU erfter sünbenbe 2jßorte fpra(^ Dom .^at^cber

unb anfünbigte, ha^ er felbft, ein 9]ierjiger, unter bie fampfluftige ^ugcnb

ftc^ tuerbe einreiben laffen.

(So öiel Sraugott nur immer über feine S3efc^eibenf)eit öermodjte, fragte

er ben iungen $P^i)fiter au§ unb !^or(^te mit anbäc^tig geöffneten Slugen ju.

Sffiie fein! ©eneral ©djarn^orft f)attc ben mutigen ^Profeffor umarmt unb

ber franko fifc^e ©efonbte mar gum ©taatafanjler gerannt, fi(^ jn befctjluercn.

S)er aber ^ätte ungefähr geantwortet : „£)er Äönig begaöoniert biefe 9iebe" —
ber 6tubent ladjte fröf^Iii^, büdtc ftc^ unb iüarf einen Si^neebatten — „aber

ieber (Schritt gegen ben übereilten 5Jlann — ben übereilten 50^ann !
— luürbe

einen 6turm erregen, ben mir nic^t me^r ju ^emmen üermödjten". Unb ber

„33unbe§genoffe" f)atte abjie^en muffen mit feiner langen 3)iplomatennafe.

^em Sonb^aUö irar nai^ bem SSranbe ber 3]orftabt ein neue§ G)cfd)o^

aufgemauert tnorben, fo ha^ e§ je^t — geller 3lnftri(^, rote§ ^kg^dhaä), grüne

Säben — fic^ red)t ftattlid^ unb fd]mu(f au§ bem bef(^neiten ©arten er^ob.

Sraugott !^attc tüchtig tjeijen , alten, !oft6aren 2Bein unb 2)eli!ateffen l)in=

bringen unb jlnci Sifc^e aneinanber rütfen laffen in ber großen ©artenftube.

Sie tnaren i^rer ac^t, fc^offen au§ bem geöffneten ^^enfter auf bie ©c^eibe,

fd)tnal3ten unb lörmten jufammen Inie ein 3]öl!c^en ©perlinge. 3]orläufig

ftecften fie nod) im ^ittii, „leiber ©ott'§" — bie §anbmerfer arbeiteten 2;ag

unb ^adji unb konnten boc^ nidjt annä^ernb bie 5lufträge bemältigen.

3)a§ ©efpräc^ über bie erfe^nten Uniformen enbetc in einem großen (Streit

über bie t)erfd)iebcncn äl>affengattungen. .^ermann unb bie berliner tüaren

bei ben fditoarjen ^ögern in ^a^n§ SBerbeamt gemelbet, fd)tT3ärmten für ben

S^urnbater, i^ren ^Jlajor Sü^otn unb für ben „tnitben, öertüegencn $län!ler=

Weg", iüogegen bie anbern, in Steffen» SBerbeftube eingefdjrieben unb ben

fte^enben ^Regimentern angegliebert, geltenb machten, ba§ fie ben ^aupt=

begcben^eiten bc§ ^elb^ugeg ftet§ näl)er fein tuürben, ridjtige gute ©olbaten,

feine lodere 23anbe. £)oc^ f(^liefelii^ öeruneinigtcn fid) aui^ nod) biefe 9te=

gulären unter fid) über bie Sitten am ^^ragen. S)cr gemeine ^Jlann trug

gelbmoKene, unb nun Ratten bie Stubenten al§ ^reimiltige ju gern golbene

gehabt. 'i)em toiberfe^te fid) Steffen^, unb ber junge 51.U)l)fi!er bemie§ mit

f(^öner, nid)t ungefc^idt na(^al)menber 35erebfam!eit, ha^ in einem fold)en

^eiligen Kriege !ein fünftlic^cr Unterfd)ieb bürfe gcfd)affen tnerben 3mifd)en

ben Söhnen be§ 25ol!e§. „5ia ja, Steffen^ minor", rief i^m einer 3U, „Inir

tüiffen f(^on, toie fagt bein ^agu§ au§ bem 5lorben? — ^öf)cre§, eblere»

5Jien§!entum! ©leic^öiel, iU'oft! .^od) ber Äönig unb ha§ a>aterlanb!"
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llnb nun tarn bie i^roge, bie S^raugott, ber ftiHe ^^^örer, ben ganzen

5Rad)nnttag gefürchtet l^atte. (^^mbt fein neuer f^reunb ftetttc fie: „.^err

2ßin!(er, too ftnb eigentlich Sie infh'ibiert ?" 2)a quälte ^ermann, öom
genfter :^er, ino er on feiner ^piftole tjcruntfingerte, ^ijf)nif(^ im i^alfett: „®er,

lüa§ glauBft bu tooH? ber barf bod^ nic^t mit! — ©treu mir mal ^ulöer

auf§ ©c^loB, ©ruft, ha% i(f) ab6li|en !ann !
— £)er !^at \a bod^ ju öiel (Selb,

ber i§ ja'n reic^e§ 5}lutterfö^n(^cn, unfer . .
."

©in ftorfer ßnaH ertönte, bie bergeffene ^ugel fu^r ^erau§, ^erfc^metterte

bie f^laf(^e in SrougottS ^anb, unb fc^lug bic^t an beffen O^r öorüBer in

bie 2^üre. ^eforgt unb fragen b umbröngten i^n , ber me^r öertüunbert ol§

erf(^ro(fen brein fa^, bie ©tubenten, — unb |)ermann lie§ fit§, totenöleid^ 6i§

in bie Sippen, bie ^iftole in ber fd)laff !§erab^ängenben S^tec^ten, ouf einen

©tu^l fallen.

„2Ba§ benn, e§ ift mir \a nid§t§ gefd^el^en, ni(^t§ ai§ ba^ iä) Befd^üttet

bin," fagte Sraugott ju i^m mit bemfelBen feinen, gütigen Sätteln, ba§ feinem

U^ater oft eigen h)ar, unb S^iamBac^, beffen ^erj er in biefem 5lugenbli(! no(^

mel^r getnann, umarmte unb fü^te i^n, unb !einer ber Kommilitonen geigte

eine fpöttifi^e ^[lliene.

^um ©djiefeen l^atten fie je^t nic^t mel^r Suft, boc^ Bei bem feurigen

§egl)a£ta. Bei rufftfi^em Kaöior unb ©d^inlenbroten tnurbe ber ^^ifc^cnfall

Balb öergeffen ; nur ^ermann Blie6 finfter=fc^tüeigfam, unb Sraugott fa§ il^m

gegenüBer, freunblid)=fc^tüeigfam unb innerlich gel^oBen, unb l§atte aud) i^n

fe^r lieB tnie aEe bie anbern, bie 3eugen feiner Betniefcnen KaltBlütigfeit.

^aä) einer 2Beile, ol§ bie SGBärme in il§m unb um i^n ftieg Bei bem

fd^arfen 2;rin!en, fta^^l fii^ ber ©aftgeBcr !§inau§ in ben ©arten, umflammerte

einen SSaumftamm mit ben |)änben unb legte feinen Kopf ftnnenb baran.

5luf fd)tüarägrünen gidjtenätneigen öor i!^m lag ^od^tnulftig ber ©ct)nce,

unb auf htm ©c^nee, tüie barüBer gepinfelt, ber froftiggelBe ©lang

be§ burc^ftc^tigen topa§ = gläfernen |)immel§. (Srft ie|t !am S^raugott

ber (Seban!e an bie (altern unb gtoar mit einer i^m neuen Kälte unb

S5itter!eit. 2)ie anbern unb alle bie taufenb ^reitüiüigen Rotten boc^

auä) SSater unb 5}hitter, — aBer bie feinen toürben il^m niemals bie @r=

lauBni§ geBen, unb hjenn er ber ©tär!fte unb (Sefünbefte tnärc. Säg er nun

ba, bur(^ einen bummcn 3ufall getijtet, müßten fte'§ ja eBenfo ertragen.

5l(^, bie 5!Jtutter! S)a§ er un§ ba§ antun !onnte, toürbe fie jammern, ma§

Broud)te er ft(^ Blo§ immer mit bem S^unic^tgut, bem ^ermann, eingulaffen.

SSoücr 33ortüurf iüürbe fie fein, tro^ be§ ©(^merge§. 6r BrödEelte Heine

©tü(fd)en Oon ber tRinbe, tnarf fie in ben ©(^nce, gertrat fie.

'^lan rief nad) i^m, meil e§ fpöt getüorben fei. |)ermann üerlöfd^te

forgfältig ba§ geuer im Ofen mit 2Baffer, ba^ ja ni(^t§ paffteren lönne, h)ie

er fagte, lie§ auf bem .^eimtoeg bie gremben t)orau§marfc^ieren unb ^ielt ft(^

bid)t neBen bem ^UQcnbgenoffen. 9la(^ einem längeren ©tiEfc^hjeigen fing er

an, ft(^ gu entlaften: „S)a§ SeBen ift gu bumm, Inie unb h)o§ fott man Blo^

machen? 33ßie bu, fo'n £)udmäufer unb Seifetreter, ba§ !ann aut^ nid^t ba§

9ied)te fein. Unb id^? ^ä) tüottte, fie fd)ie^en miä) in ber erften ©c^lac^t
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tot — bu. S)Qifft mir (^tauBen — bu. 33ater§ ©dielte ü6er meine 6(f)ulben

ett)ig, unb 5}lamoi ©emö^te bemx lüicbei-, ba§ 3]ater fo flott auftritt unb

feine neun 5I6(eger oerfliBt!" @r fi^lufl einen Schneehaufen mit bem <Btod

ou§einauber unb lachte flarftig. „^d) fiin eben 3>ater§ Sot)n in alt unb

jcbem , tr)a§ braudjen fie fic^ ba immer gro^ tnunbern unb lamentieren . .

.

®u iüirft'ö ja noc^ erinnern, U^ie er ba^umat im ß'eHer mit aßen f(^armierte

unb ein ^ä^c^en ^portufliefer aEeine au§tranf. 3c§ f(^ämte mic§ oft, tüeil toix

mä) o^nebcm f}Qlb au§o§en."

S)ie fe(^§ ©tubenten Doran fanden fc^ön unb ^eHüingenb: „5rif(^ auf!

§um frö^Iic^en ^agen! 6» ift fc^ou on ber ^di . . .!" 2l6er ^ermann lie^

S^raugott ni(^t öiel ^orct)en. @r fenfte bie ©timme: „5lu benfe, bie ^agb,
bie fS^iÜjZ, nu tieult fie t)otter Slngft, ha% Butter '§ nun Balb mufe merfen,

unb tüitt (Selb, benn je^unber fott idj . . . 9hm foE ic^
—

" er fa^te 2;rau=

gott§ 5lrm, „toenn i(^ falle, gib i^r in ®ott'§ 9kmen ein :poar Saler . .
."

Xraugott nidte ftumm unb mai^te feinen 5lrm lo». $Iö|It(^ toarf i^m

^ermann bie ^el^mü^e öom .^opf, ertüifc^te toieber feine ©tirnlode unb, lüie

Dort)in ßrnft, !ü^te nun er ben ?lu§tr)ei(^enben. „^enn ic^ bii^ uu !^ätte

erfd)offen! 2Ba§ toürbe nur ^Jlaltoine fogen, bu, unb bie ^eanne, bie

©d)mettau!" — „5l(^, tüiefo, — tüer?" murmelte Xraugott, Don ber 9Jlü|e

eifrig ben ©c^nec abfd)üttelnb, fein gro§e§ ßrjc^reden ju berbergen.

„3Ber fonft, bie |)aar=6c^mettau , bu fennft fie hoä) , bie unb 9JlaIh)ine

tüoöen bi(^ aEe beibe gerne genug, eine Inie bie onbre, toenn bu auc^ nic^t

gerabe Don ^amilie bift. £)onner»tag§ ^aben bie ^Uläbc^en i^reu ^ranj bei

un», unb ha reben fie bloB immer Don bir — ßui§d)en Derriet mir'§ ja. 2)u

^ätteft fo tüunberbar tiefe ^ugen unb ba^ fc^öne, fctitoarje ©elodg. 2ßa§

garftig an bir ift, ^aben fie aber anä) loö unb ^aben bir einen ©pi^namen

bafür gegeben, ben ^^ürften Don Sippe unb ©elbmolb benamfen fie bid), bu."

UntoiEfürlicf) fu^r S^raugott mit bem 3ei9c= unb 9Jlitte(finger über feine

Oberlippe, bie fi(^ ettüaö ^u ftar! Dorn^olbte, ot^ne baö fonft £)üb[d)e, treu-

herzige (Sefid)t eigentlich ju entfteEen. |)ermann na^m i^n U^icber beim 5lrm

unb in großen ©prüngen, über bie ©dinee^aufen t)in, eilten fie nun htn

©ängern nai^ unb ftimmten frbf)li(^ ein:

2)er Äönig t}Qt gefprod^en:

2Q&0 finb meine Saget nun?

®a finb toir aufgebrocfien,

(5in n?acfre§ 2öcrf ju tun!

SÖeim 3lbenbbrot ^ätte bie ^J^utter gern bie Urfac^e gelnu^t, iüeS^alb be§

©o()ne§ 5(ugeu glänzten, ganj blan! mie ^ol^ten. ©ie Köpfte auf ben 33ufd)

unb meinte: „dic^^oI^cnS ^Jlallüine i§ nu tüirfüc^ 'n bilbfd)öue§ 93läbc^en

getüor'n, fo ha§ S5rünette, ^ntereffante, tno» fie t)at." 2;raugott antlDortete:

„%ä) ja, fo gigeuncrbraun, aber couleur terre d'Egypte ift, meiner Opinion

nac^, nur an einem SBintermantel t)übf(^". Unb gonj uuDermittelt crjä^Üe

er bann einiges Don bem f)eute nadjmittag ®el)örten. 3)a^ ^rofeffor ©teffenS

\id) priDatim Don einem alten, au§gebienten 5'C^btDebet einexerzieren laffe; ju

tomifc^ lüäre ba§, benn ber ®e(e()rte DertDec^fle immer tüieber rechte unb Iin!e

^mme 3!unbfcl)au. XXXIV, 12. 22
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§anb, redeten unb lin!en ^u^ unb !önne, fo üBermäfetg lefi^aft unb ja^^elig

tote er nun mol fei, burc^au§ nid^t ru^ig [teilen ober langfonien 6(^ritt

matten. 2l6er ber ^nöalibe rechne ftc§ btefen 9te!ruten bennot^ jur 6^re unb

Oerfi(^ere ben 6tubenten: „S)er ^ann i§ ^^n' ^u gelehrt, mec^te man
fprei^en, ber 5Rann ^at ^ön' fein .^opf=2;ornifter 3U OoII gepatft mit benen

f)o!§en, !uriofen äßiffenf(^aften."

>'^^'" fflflte bie ^Jtutter, „fo 'n ^lann i§ g^amilienoater , unb nu ^abcn

fie i!^m bie fd^öne SSol^nung gegeBen im alten ^onöütorium, ba§ iv boc^ gar

ni(^t rcd)t, ha^ er oEe» im <Btiä) läfet unb ma^t ftc^ mit fort."

@§ muffe ba§ reifte fein, ertoiberte 2;raugott beftimmter al§ fonft, benn

ber ^önig !§a6e i^n fogleid) jum Offizier ernannt unb freue ftcf) ü6erl)aupt

nun fo fe'^r an ben ^reitoitligen. (Srft ^dtte er immer gefagt: „^^^reitoiüige,

gut, 06er !eine !ommen," unb bann '^ötte er am ©i^Io^fenfter geftanben, ioie

bie actjtjig 2ßagen mit SSerlinern eintrafen, unb bie !^ellen Xränen feien it)m

?^era6gerottt. ^a, in SSerlin! 5huntaufenb f)ätten fic^ in ioenigen klagen

naä) bem 5lufruf gemelbet. 5lber au(^ basier, bie S^reilouer, Oon benen oiele

gamilien glei(^ fünf, fec^§ ^ann Einquartierung nähmen, feien boc^ 'ne

feine, tüchtige ^rt, f)ätten hu fremben ©tubenten t)eute gerne jugeftanben.

Unb fobalb bie Uniformen fertig toären, bürfte 6teffen§ fünfzig feiner @arbe=

Jäger bem ^önig Oorfü^ren.

©erü^rt ]pxaä) ber Später: „Unfer guter, guter ßönig! 3lc^, unb toenn

ha^ 6to^ bie Königin ßuife f)ätte erleben fönnen!" ^ie 5Jlutter, aui^ gerü!§rt,

bo(^ immer beben!Ii(|, ftimmte Bei: „S^ja, 'ne gro^e 6^re i§ e§ fd)on, aber

toenn bie iungen Scute benn ^u Krüppeln ober gar totgefd)offen toerben, toa§

l^ilft ba bie @^re unb ber 9iut)m!"

5Jtabame 2ßin!Ier toar eben bo(^ ^utoeilen !(ug genug, fo manchen 2}or=

gang im ©emüt it)re§ ©ol^ne§ ju erraten. 5iac^ einer üeinen $Paufe be^arrte

fte olfo: „Überbem, Onfel äBiEem fagte, ber ^rieg i§ noc^ lange nic^t er=

!lärt, aber bie Stuffen Raufen in Dftpreu^en fd)on gan^ fcf)aubcr^aft unb

rütfen immer toeiter gegen bie Ober oor. 3^cifeI§o^ne foUen benn bie |^rei=

Uiittigen, bie fo toa» Demagogifdje» in bie 3lrmee bringen, blo§ in ^olen

Oertoenbet toerben."

£)ann tooHte fie toieber ein bi^c^en §onig aufftreic^en unb fragte: „Db

bid) £)n!el nun nid^t für bie 9ieffource bürfe borfc^lagen , möc^t er toiffen,

S^raugott ; e§ !ömen nu nad^ unb nai^ mel^r ^aufteute l)inein, unb bu toürbeft

für ftc^er al^eptiert, toeit bu fd^on in ber .^ulturgefettf(^aft fo angefe^en bift."

2tber 3:raugott fcf)ütte(te ben ,^opf.

^^uf feiner ©tube ging er bann nod) eine .^iemlic^e SBeile pfeifenb f)in

unb ^er: „3)er ^önig ^at gefprod^en . . .
!" §eute fa^ er im ^atbfd^laf

Sol^anno öon 6dt)mettau oud) nid^t al§ ^ejlein öor fid^, fonbern natürlich

unb ganj leibf)aftig im ^el^^mü^d^en unb rötlid)brauner i)outHette unb fd^lief

traumIo§ unb tief bi§ gegen fed§§ U^r. 21I§ er ertoad^te, iourbe gerabe im

^aufe gegenüber ein Sidt)t ange^ünbet, auf ber §intertüonb erf(^ien bie fc^tüar3=

geteilte glädtje eine§ genfterg, jud^te auf unb ah unb blieb bann an ber S)\:ät

l^aften: ein bun!le§ .^reu^ auf l^cHem ©runbe.
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IV.

5lm iiQ(^ften S)onner§tag, bem 25. fyebruar, tntrfelte Srauqott ein SSüc^Ietn,

3fftanb§ ^äger, bie ^altüine im X^eater gefe^en ^atte unb nai^.utteien tuünft^te,

in ha§ feinfte Inei^c ^Papier, unb fein ^eq besgleic^en in bie ftar!e ^Patfl^üUe

eine§ fc^on aä)i Sage alten unb folglid^ jätjen @ntfc^Iuffe§ unb ging ^urtig,

ha er gerabe bie 5Rutter öom ?^enfterfpiegel oBtüefenb tou^te, um öier U'^r

über bie f(^mu^ige ©äffe. 6inc ©onne tnie im ^JJlai letfte an ©iä unb ©(^nee;

unter ber §au§tür brüben Üatfi^te i^m Io§getaute§ ©eftocf ouf §ut unb SSacEe.

S)ie ^agb, bie 23ert^e, mufterte i^n mit i^ren !e(fen Seerenaugen Oon

oben Bi§ unten, grinfte öerfc^mi^t, aU er na(^ 5)emoifene 5[)taltt)ine fragte,

ri^ bie Sure auf unb fc^rie: „^n\^ junger ^err 5lac^6ar tüill gu infe

5JlamfeII(^e."

3)ie Soc^ter be§ öaufe§, ^yräutein öon 6(^mettau unb noc^ jtüei junge

£>amen fa§en im 8alon um ben runben %i^^, fteif auf tr)ei§ unb golbenen

©tütilen, ^tten Scctaffen unb ©ebdcf öor fic| unb gupften 6(i)arpie. Srau^

gott tuurbe ben fyrcmben öorgefteUt, — einer fc^toarj ®cf(^eitelten unb einer

rötlid^ ßurglocEigen — be!am ouc^ einen ber atloyöejogenen ©tü^Ie 3U=

gef(^o6en, Don benen aber bie gro^geblumten ^attunfc^u|beden ni(^t a6=

gebunben tüaren, unb eine Saffe gereicht, bie in ©olbfd^rift Beteuerte: „Tamitie

vous l'offVe."

@r atmete bellommen. 2öie rei^enb tüar ,fie' — fo ganj in ber 9M^e —

:

bie golbige ^-lec^tenfrone — bie feibigen @tirn= unb ©c^läfenlöcid^en, bie

roftgen färben; bie 3lafe — ein jierlic^eS §ä!(f)cn, ber ^unb — ein ©röfc^el.

hieben ber Braunen, üppigen ^Jlaltnine fal^ fie um fo jarter unb t)orneI)mer

au§ — unb Tratte ein ^Riüefleuröüeib an, ^üffc^en auf ben firmeln, Blauen

®ürtel unter ber formalen jungen S3ruft. Unb bann, gelnanbter al§ bie anbern

Beiben, bie ft(^ nur immer mit läci^elnben SSliifen auf i^n unb 5)kln)ine in

bie D^ren tufd^elten, fprad^ fie juerft: „©ie ergreifen sans doute nun anä)

bie äßaffen jur SSerteibigung beg teueren S5aterlanbe§ — §err, §err — tnie

ift bo(^ ^^r tüerter 5iame — ?"

„5lee, tüirtlic^, tnie bie fic^ öerfteHt," ^örte Sraugott gegenüber flüftern.

@r aBer gaB !lopfenben ^erjens bie biplomatifc^ gctnunbene 5lnttüort, bie er

fid^ in,^tt)if(^en für biefe t)erfängli(^e ^rage au§geba(^t !§atte unb bo(^ nie rec^t

über bie ßippen brachte: ba§ e§ fein ^erjlic^fter SBunfc^ ttjäre, ha^ inbe§ bie

.^ron!^eit be§ S3ater§ — ha^ er aber immer noc^ ben!e, l)offe, glaube — Bi§

5ur eigentlichen ^rieg§er!lärung — bann merbe er ni(^t jurücfbleiben, fonbern

ä tout prix . . . ier Üieft erftarb in einem ^Rurmeln.

„^c^, lüir armen ^läbd^en," fagte ha^ T^röulein mit fc^märmerifc^em

^ugenouff^lag , „bafe tnir 3ur Satlofigteit öerbammt ftnb! S3efonber§ tnir

£)ffiaier§töii)ter, Inir finb einfa(^ unglücilic^. ^d) Beneibe nun jeben Jüngling,

ic^ !ann ^tjmn nic^t fagen luie fetjr." — Jla, ge^ bod) mit; ^ei^t ja ^ennne

— Seanne b'^rc — ," tcarf i^r ^kltoine :^ö§nifc^ ju. Unb fogleid) fanb

anä) bie ©efc^eitelte ben 5Rut einjuftimmen : „SSetna^re, ha müfete fie ja i^re

5}lä^ne abfi^neiben." — „3l)v natürlid), immer mit eurer Malice! 2)a§

mürbe ic^ o^ne tüeitereS tun," tnar bie ftolje ßrtuiberung.
22*
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2:;rauc\ott gog enbtid) feine lieBeöoIIen S5Ii(fe üon bem qolbenen 33lic§c

ab unb f)eftete fte auf ein je^r ßunte§ Säilb an ber Slßanb, bo§, in Äreuj^

[tilgen au§gefü!§rt , ein Sauben füttetnbe§ 5}cäbd)en öorftcUte. „(Sefällt bir

ba§ £)efftn?" fragte ^altnine, „e§ )x>ax mein 2ßeifjnoc^t§präfent für bie

5[Flama . . . 9lee aber bod), bu bleibft ha brinnen," unterbrach fte ft(^, al§

je^t 2ui§d)en !§ereinf)in!te unb mit i^rer ,tro| be§ ©ebrec^enS affenartigen

^e!^enbig!eit auf Sraugott pftür^te: „©d)ön gun Sag, |)err ^ürft, ^ürft

öon . .
." ^altoine ^ielt i^r erfd)roc!en ben ^Jlunb gu, ßui§d)en fd)lug

um fid), bie Saffen tarnen in ©efa'^r. ^a naf)m Sraugott ha^ ^app^lnht

Sßefen auf beu 5lrm unb trug e§ an§ genfter.

©e^r !Iein für il^re ^elju ,3ia^re, mit tningigem, tnelJem @eftd)tc^en, fc^aute

fte i!^n bo(^ mer!tt)ürbig altüug on au§ ben grünen 5lugcn, eifrig jüngelnb

unb 3if(^enb: „^eanne, bie i§ fo — bie i§ nod) 'n Seil mefc^anter tük ^aln^ine.

®ib mir mol inieber ^ii^ei-'nü^c^en — iä) fag bir aEe§ . .
." „2ßa§ für

eine f(^öne U()r!" iüoEte Sraugott ablen!en unb U)ie§ auf bie franjöfifi^e

SSrouäe^enbüIe be§ 5PfeiIertif(^e§ , ein nid d'amour, £ieBe§götter ftatt ber

3Söglein.

„Sie 9libammer? 3(^ h)ei^ bo(^, öon iüem bie ber ^apa ^at"

50lallt)ine errötete, bie ätuei S)emoifeIIe§ fieberten, f^räulein öon ©(^mettau

geigte eine !alte ^Jliene, unb Sraugott fiel e§ mit 6d)reden ein, ba^ feine

alte 9ti!e jul^aufe einmal ettoag ergaf)lt l^atte öon ben SSejiel^ungen be§ ©e!^eim=

rat§ äu einer fe^r öorne^men ^ame, unb ha^ ftd^ bie ^rau ^ätin nun nid)t

fdjäme, bereu ©efc^enle in ben ©alon ju fteHen, al§ ob fie felbft „a fo lüa§

$Prääiofige§" fi(^ je ^tte anfd)affen fönnen.

„©ol(^ ein nnbanb, o^ne jebe @bu!ation/' fagte je^t ba» O^räulein ; „i^

begreife beine Altern nic^t." Unb 5Jlaln)ine, Sränen in ben 5lugen, !lagte:

„Sßeil fie eben fo f(^tx)äd)li(^ ift öon bem Unglüd, töeit niemanb 'n ad)t auf

fte Ijatte beim S3ranbe, nun barf fie fo'n ^infenber Südebolb toerben." —
„^JJlein ßui§(^en h)ill ie^t ganj artig fein," tri)ftete Sraugott, fe^te fic^ lt)ieber

unb ^ob bie ©efc^oltene auf fein re(^te§ ^nie, na^m bie 3lugen — nun öer=

fto^lener — öott öon bem blonben ©lanje neben i^m, ben bie 9ia(^mittag=

fonne mit ©lorie umfpann, unb füllte too^lig bie äöärme unb ben leidsten

2)rud be§ ^inber!i)r:per§ auf feinem ©c^o^e.

S)er SSann 'max gebrochen, ba§ ©efpräd§ öjurbe ie^t odgemein unb lebf)aft —
breite fid) um bie §inrid)tung eine§ 9{äuber§ in SSerlin, öon ber bie ©d)leftf(^e

Leitung umftänblid) berichtete. S)ann crjä^lte Sraugott Don ber be§ ®atten=

mijrbcr§ Srojer öor gel^u ^a^ren: töic il^n, ben .Knaben, fein Dn!el ^arl

l)eimli(^ mitgenommen, ftiie er, auf beffen ©d)ulter fi^enb, über bie 5Renfc^en=

menge l)intt)eg gerabe ben Slod fjaht fel)cn !önnen unb hin Dr. Sßenbt, ber

mit bem abgefd)lagenen ^aupk töiffenfc^oftlidje Sßerfuc^e anfteEte, ob no(5§

eine ©pur Seben öor^anben fei, unb bie Saufenbe öon ^ufc^i^icrn baburc^

in eine tna^nftnnige, tobenbe Erregung öerfe^te.

SSefriebigt l)örte er felbft feine angenehme, fünfte ©timme, unb töie

flie^enb unb gut er fprac^, al§ ba öier $|^aar fc^öne 5lugen it)m an ben ßippen

Ijingen, unternahm öon feinem ©egenftanbe au§ einen !leinen ^lug in§
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$P^tlofop^if(^e unb f(^IoB: 2)a^ man ftc^ boc^ eigent(i(^ niemall 3U einem

berartigen atrocen Ec^nufpiel foHe brängen, bei bem ha^ ^ö^ere, eblerc

5}ten§!entum — enötenb lüieber^olte er — , ba^ ^ö^ere eblere 5Jlen]c^cntum

ni(^t§ gett)innen, aber oiel öerlieren fönne.

„3)u!" SuiSc^en, ber e§ fcijon ju lange gebauert ^atte, jupfte i^n am
€^rläpp(^en, „bu, bie ^eanne, bie 6e!ommt 'n §elm auf unb gonj offne §aar."

„Söel^alB läfet man fie iebe§ unb atle§ ^ören?" fagte bie btonbe 6(^ön=

^eit öortüurfSöoH 3U 53laln.nne; „e§ ift boc^ noc^ fefret." 3)ann, mit i^ren

feinen fpi^en gingern ein ööuft^en 6(^arpie forgfältig fc^i(^tenb, iDobei in

ber polierten 5Rarmortifc^platte toon unten !^er fünf ebenfo jiertictie, toie

burc^ft(^tige ^^ingerlein ^u Reifen fc^ienen, tüanbte fie fic^ ,^u Jraugott: „3)a

nun nic^tö me()r ju !af(|ieren ift . .
."

„5ßa§ mei§ er benn, er tnei^ ja noi^ ni(^t§," fiel if]r bie 9lot^aarige in§

äßort. S)o(^ fie tüu^te ftet§, ma§ fie mottte, unb lie^ fic^ nic^t leicht beirren.

„. . . ba e§ bie unartige l^leine nun hoä) einmal üerriet — i(^ tnerbe

beim öor^abenben patriotifd^en f^^eft in ber 9teffource bie ©ermania barfteKen.

^c^ entriere ja erft in biefen ^xxM, agierte unb tanjte bi§ je|t nur im 5lbel§=

!lub — inbe§, que faire? — iä) tnurbe fo fe^r gebeten, ©eftern !^atten tüir

f(^on bie le^te 5|}robe. SBerben 6ie and) borten fein?" — 2^raugott mürbe

ni(^t tierfe^len. — „2Bie f(^abe, ha% ©ie ni(^t beim S^ableau mitmir!en al§

einer ber Krieger ju meinen i^^ü^en . .
."

^Jlalmine unterbrach fie eifrig: „^ermann ^ält in einer !^eröorragenben

5lttitübe bie preu^ifc^e ga^ne auf§ ^nie geftemmt."

„3a, aber er l)at no(^ ni(^t bie nötige ßonbuite unb ben neceffairen

©ruft für eine fol(^e 9tepräfentation," tabelte ba§ (}räulein unb fi^enÜe

Sraugott einen SlicE au§ ben blaffen 5tugen, ber beutlic^ befagte: ^u allein

märft ber Siechte baju — fo bo^ er Sui§c^en§ ^opf in ber Erregung ganj

feft an fein ^er^, ba§ ^ei^t an bie großen .knöpfe feiner äÖefte brückte.

„5lu, bu! SaB mid) lo§
!"

^ie kleine fc^lug nac^ iljm, unb ha ^^anm i^re ©änbe fangen tnoHte,

ftredte fie i^r bie S^nQ,t f)crau§: „öermann fagte, bu fotlft bic^ benn am
beften öerle^rt binftetlen, ober ben -S^aarpel^ oä) öorne laffen rüberl)ängen —
fonft mär'§ egelganj nifd^t." — Unb no(^ öon ber 2;ür ^er, burc^ bie ^Jialtnine,

boc^rot im ©eftd^t, fie öergeben» ^inaua^ubrängen fud^te, fd)rie fie: „§ei tja,

$l}uppenjefi(^t, ^hippenjefic^t
!"

2;raugott fal) auf bie ^i^enbüle, e§ tuar über eine ©tunbc öcrgangen, —
ban!te unb entfernte fiel) mit tobellofcn 3>erbcugungen, Don Sui§(^en treu be=

gleitet, bie ha§ abfc^lie^enbe 3}orptal3gitter f}inter il)m jufdjlug, ba^ bie ©lode

in ein laute» (Letten !om, unb i^m bi§ über bie 2;reppcn na(^jau(^3te: „-^atje^

ocf) — .^err gürft öon ßippe=Sippe!"

6§ fc^ien felbft bem fleißigen S^raugott unmöglich, je^t jur 5lrbcit 3urüd=

3u!el}ren. grüf)lingsftimmung tnar in ber Suft, ha§ ^Pftafter glänzte feucht,

bie 2;ümpel fpiegelten, bie ©offen liefen l)aftig unb munter. (5r ging auf

bie Sanbbrücfe, ha^i .^oc^maffer ^^u bef(^auen. 6in !ü^ler <Bd}amx flieg auf

üon bem fprül)enben, tofenben grei^eitybrange ber SBogen. 5lm §immel
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trieben in einem tneiten ©rou einzelne tofige $lßöl!Iein — ^teftet für Sie6e§=

götter. S^raußott \at} i^nen gebanfenöoH läc^elnb nac^, a(§ fii^ eine §anb

auf feine Schulter legte. @rnft Üiombad), fc^muc! in ber Uniform, rottüongig

unb freunblic^, na^m i^n mit fic^ — „auf bem 9ting flanieren".

5lt§ fie eöen tüieber bie (Solbene SSec^erfeite entlang !amen, fa^en fie ni(^t

toeit öon ber |)aupttüa(^e eine fd)tt)ere 9f{eife!ntfc^e galten — ; einige ^ml-
perfonen ftanben am ©d^lag, au§ bem firf) ein ettüa fünfzigjähriger, öorne^mer

|)err lel^nte, mit einem 3ut)itergeftc^t, feurigen klugen, bie 9iöte be§ Unh)ißen§

ouf ber ^odigetnölfeten, möc^tigen ©tirne. äßeif^in fc^aHenb größte unb

tüetterte er, ha^ fi(^ Balb ^^i^örer in bid)ten |)aufen fammelten. S)a eilte

^a\ox Sü^oJü t)er6ei, grüßte ehrerbietig, unb bie jungen ßeute l^örten, ha%

ber ^rembe aud) i^n anfc^rie: „3Sor fämtlic^e ©aft^öfe DergeBIi(^ gefo^ren, —
^ätte man nic^t einige ber ®rünf(^nä6eljungen§, ber ^at)nBrüber !önnen au§

einer Stube tüerfen? @in Obbac^ ^ätte id) alter !ran!er ^ann noc^ immer

meritiert." 3)ann fprac^ ßü^oh) mit gefen!ter Stimme, tüorauf bie erzürnte,

taute aurüdfragte: „3ft ba§ toeit?" — „9lein ©jjeEen,^ nur ein poar ©äffen."

3)er 5Rajor fc^tuang fic^ in ben 2Bagen, ©ruft Otambad) fa^te S^raugott

am 5lrm, unb fie trabten, h3a§ fie fonnten, hinter ber c^utfd)e brein. 5lm

„©olbenen 3epter" fallen fie ben ^ed)tgrauen 9ieifemontel ber ßjjeHen^ eben no(|

im Sorineg öerfditüinben. ^aä) einer SBeite !am einer ber ®rünf(^näbel=

jungenS !^erou§ — §ermonn.

ernft rief: „^ft er'§?" - ^ermann lachte: „gr ift'§ — ber Stein, ber

Stein! lamentiert unb foüert, ha^ e§ einen Stein erbarmen !önnte. (Sr ift

fe^r !ran!, fagt er. §ier !onut er bo(^ aud) btofe 'n üeine» fd)mu|ige§

3)a(^ftübel !riegen."

2;raugott§ ^erj 50g fid) äufammen; erft geftcrn ^atte bie 5Rutter in ber

^rembenftube frifc^e toei^e ©arbincn mit roten g^rangen unb Quaften aufgeftedt

— für tuen blo^? — für einen @efc^äft§freunb, ber öietteii^t im Mäx^ tarn.

„^Hon§, maä)i mit! — in Schillings SBeinftube," bröngte ^ermann,

„fetieren iüir bi^i^en feine 5ln!unft. @r lüöre unfer ©runb= unb ©dftein

tro| aEebem, fprac^ 3>ater ^a^n." 2^raugott lehnte ah. „Unb bu bift unb

bleibft tro| attebcm 'n 5!Jlutterfö^n(^en." — „3)ann bin i(^ anä) ein§," fagte

©ruft, ber braoe ße^rer§fo^n, fc^ob feinen 5lrm in ben £raugott§, begleitete

il^n big an bie öau§tür, jögerte bort ein 2Beil(^eu, banb i^m bie §al§binbe

auf unb ju, lödjelte öerlegen, mobei feine 2Sädd)en noc^ röter tnurben unb

fanb enbli(^ bie SBorte: „SCßenn Sie fic^ bod) no(^ entfc^tiefeen , tüie ic^ faft

glaube, fo fprec^e iä) mit ^Profeffor Steffen^, ba§ Sie bei un§ in eine ethjaige

ßüde bürfen eintreten, ^d) bin je^t fein Selretär im SBerbeamt, iä) !ann

ba tüo^^t bifei^en fdjummeln ju guterle^t."

5ln biefem 5lbenb glöngten ein paar fc^toarje ^üngling§augen noi^ blanfer

al§ ^o^len. 2lud) bie Altern erweiterten ftc^ über bie erften 2iebe§gaben, öom
23orftanb be§ .Komitees in ber Leitung belannt gegeben.

Xraugott la^ öor: „2)em eblen 33eifpiel be§ Slteften ber ^ubenfc^aft in

aSerlin folgenb, l)aben ber Kaufmann 5Jlar!u§ ^atjn 200 S;aler, S§rael

SSerel f^ranf 100, §et)mann Oppenheim 50 Xaler eingefenbet."
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„6ie^ mal an, bte ^u^^ti, er[t ^rapic^en fie'§, bann geben fte tuieber

h)a§ ab, tüeil'i in bie Leitung fommt." — „2)a§ foüft bu nic()t jagen, meine

ßiebe, bie (benannten ftnb e^rlic^e ßeute," mo^nte, feinen Siegelring bre!§enb,

ber 35oter.

„SSon brei patriotif(^en S)ienftmöb{^en : eine filbcrne ^ebaille, eine ber=

glei(^en 5labeI6üd)tc unb 6tritff(^ciben, nebft ©rofi^en. — ^tüei ^aar tt)oIIene

6otfen: ha^ le^tc bi^c^en 5Irmut einer ©olbatenmittüe."

„£ia§ ift fc^ön unb ebet gel^anbelt," gab bie 5}lutter ju unb ^ielt i^r

feineg ^Perlengeftridt , einen Xa6a!§6eutel für Onfel Sßil^elm, nä^er an bie

trübe Öllampe, um eine 5Rafc^e auf^unel^men. — „3?on ber !at!^olif(^en @eift=

li(^!eit gefammelt 750 S^aler ©über, 350 2aler ®oIb. — S)urc^ bie f^rei=

maurerloge griebric^: 800 @Ken grüne§ %ud} unb 500 2aler. — ^err ®raf

Wal|a!^n in 5)lielitf(^ 700 ©pejieStaler unb ha^ toUftänbige ^amilienfilber

für bie Tlün^e. — 33on bem f(einen §cinri(^ ^iw^^ßi'i^onTi : mein (Seburt§tag§=

gef(^en! öom ^atenon!el — 1 Slaler!"

„9ia, 2BilIem§ ^einerc^en!" £)ie ©tritfnabeln blieben in ber ßuft

f(^h3eben. „2[ßa§ ^atte fic^ ber ^unge blo^ gefreut — !" Sie fd^üttelte ben

^opf. „©(^en! id) i^m einen anbern," fagte ber Sßater.

„§err Äommerjienrat SSaIbom§!l) l^at 3tt)ei öottftönbig armierte ^äger

mit 40 i)u!aten 2;afc^enge{b gefteHt. — ^err 5Pro!urift (Smanuel Satt!e

ruftet brei ^öger au§ unb befolbet fie ein ^a^r lang. 5Jtotto: 9iäc^t bie

tiroler!"

„S)er ßatt!e! S)a ^ört'§ auf — me^rer n3ie ber .^ommer^ienrot ! 3)a§

i§ aUeS öon un§, ha§ bejahten tüir, bem feine Übertrieben^eiten." — „S)a§

mu^ man jebem feinem penchant überlaffen, ©op^ie! Unb rec^t tü(^tig ift

er boc^ beffent^alben." 2)er SSater ^atte faft entfc^ieben gefproc^en.

„@ine ftlberne S)ofe, ba§ einzige ^Pretiofum eine§ alten ^nöaliben," —
la§ Sraugott tneiter unb fragte ungefd^idt bie no(^ immer ethja» erregte

Butter: „3)a§ Ratten tüir borf) auc^ im 2refor, filberne unb golbene S)ofen?"

„2)ie 5lngeben!en öon ®ro§= unb Urgrofeöoter feiig, meinfte? dla, bu bift

ja tnoH! 2ßir geben'§ natürlicfiertüeife in ©elb."

Se!türe unb Unterhaltung luurbe burd) einen 5lftf)maanfatt be§ 3}ater§

unöerfe^eng beenbet. Um neun U^r mu^te man no(^ ben ^ebijinalrot ^olen,

ber 3^ap£)t^ap^o§p{)or mitbradite. 5ll§ Iraugott bem biden, felbft ungeheuer

f(^naufenben Slrjte beim |}ortge^en über bie ©liege f)inableud)tete unb biefcr

in fein öerftörteS , niebergef(^lagene§ (Sefic^t fal) , leuchte er tr)ol)lmottcnb

:

„©0 'ne einige ^ranlenftubenlnft — foÜten mal längere 3ßil <iuf 9ieifcn

ge^en — flotter, junger 5J^ercatoriu§ mit gefpidter SSörfe. ^l^r 5papa —
ber ftirbt in äel)n ^fl^^'^n nod) "ii^t — Sraugott 2ßin!ler§ äßanbcrja^re —
toie, tt)a§? ®u — Ute 9kd)t."

V.

@in fd)ümmer 5lßctterumfd)lag mar erfolgt: 5Iebel, 2ßinb, !alter 3tegen,

mäfferiger ©(^nee. S^raugott fafe mit fc^mercm Äopf unb ^atarr^fieber, ba§

er öerbarg fo gut er lonntc, eigenfinnig öon frü^ bi§ abenby im Kontor,

öerf(^rieb unb üerrec^nete fid), jerrife bie Jöriefbogcn unb fing neue an unb
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hxüäk bie @Ia§peiienquafte , bi§ er fte ahx'i^, her 3ug jurücffcijneEtc unb

§eiT Satt!e, erfc^retft über ben ©loifenlärm, f)eibei(ief.

Unfreunblii^ erfc^icn nun aEe§ — !^ä^li(^. Srauqott tüai ju £)n!et

SCßill^elm ^cgongen, ber 9ieffource tücgeit. S)er aber ^atte if)n ge!rän!t an=

getoffen : für bie ^aEotage fei c§ nun ju fpät, er ^ätte e§ genugforn offeriert.

©0 fjatte S^raugott bie betnunberten ..^aare nic^t gelöft unter bem .^elm

ber ©ermania öorqueKen unb über ben üiücJeu fliegen fefien, unb feitbem öer=

fc^attete i^m eine graue ©timniung 5}lenf(^en unb i)inge. %uäi ber ^Ibglan^

be§ 9^enfterftern§ fc^toontm f)eute nur tüie matte gießen in ber 3)ämmerung
be§ §au§f(ur§. @§ gab ha eine (Stfe, ba f)atte er aU ^üb(^en oft geftanben,

bie eine @efi(^t§l)ölfte rot, bie anbre grün Befc^ienen, um für bie 5tuflaber

unb §au§!ue(^te gu fingen unb ©ebic^te ^erjufagen. ©inmal aber toar l^inter

i|m eine gro^e .<^ifte in§ Ütutfc^en gefommen unb fjerabgeftürjt. §ätte fie

mic^ bo(^ erfdjlagen, fiel i!§m je|t, öierjefin 3a!^re fpäter, im 5ßorüber=

ge'^en ein.

©ben fa^ ber 3}ater, notbürftig toieber erl^olt, in öer^altener Erregung,

l^e!tifc^e 9töte auf ben äöangen, fc()on bei %i\d|^ unb fc^ob i^m foQ^eii^ bie

6c^leftf(^e 3u, eine h'xd angeftric^ene ©teile no(^ mit bem Zeigefinger eifrig

umränbernb. „5htn Iie§ mal ha§ bem 53iutterd)en — noc^ t)or bie ©uppe

!ommt."

„^ä) 6nbe§untcrf(^riebener mac^e mic^ t)iemit gegen ben ©taat öerbinbli(^:

eoentualiter ^tneien mir jujumeifenben , im beüorftef)enben f^^elb^ug inöalibe

gelnorbenen, öaterlänbifc^en Kriegern auf it)rc SebenSgeit folgenbe Unterftü^ung

5U gemäf)ren: 1. ^reic 2Bo!)nung; 2. üier ©i^ocf fec^§t)iertli(^e§ ©ebinbe^olä

^alb U)cict]er, !^alb l^arter -Qualität bei freier ^nfu^re ; 3. brei ©c^effel 3ioggen,

be§glei(^cn ©erfte, be§gleic^en Kartoffeln; einen !^alben ©c^effel (Srbfcn, jel^n

^funb 9iei§, bc§gleict)en @rie^, be§gleid)en ^raftllaffee unb ^eliy^uder unb

3e^n 5pö(f(^en König§!anafter. Slud) tniU ic^ bebai^t fein, burc§ 5lufbau eine§

^nt)alibenl]aufe§ für gtoei gamilien unb gunbierung begfelben jene meine

reblidje unb anfprnd>3lofe 5lbftc^t auf etüige Zeiten fii^er 3U ftetten. S3re§lau,

ben 5. ^JMr^. ^otjann |)einri(^ 2Bin!ler, §errengaffe 20 aE^ier."

2)ic 5Rutter fc^lug bie §änbe gufammen : „%\a, \a, nee — nein, aber —
5ßa:pad)en! 3» fc^bn ^aft bu bir ba§ ou§gebac^t — ! ©o ^at e§ boc^ noc^

deiner !önnen fertig bringen: — bu l)aft eben ©fprit — t)aft bu!"

„©c^on alle§ bcrei^net bei -öeller unb ©rofc^eu unb in§ Sagebuc^ ein=

getragen ," fagte ftra^lenb ber 3)ater. 5luc^ S^raugott läd)elte it)n ^cr^lic^

unb banlbar an unb überflog bann bie langen Steigen ber ©efdienle öon ^oä)

unb nieber, arm unb reid^, unb bie Dielen Flamen ber (S()eleute, bie it)re

Sirauringe eingetaufd)t 'Rotten gegen bie ©ebäc^tniSringe mit ber ^nfd^rift:

,,©olb gab id)' für ©ifen 1813." — 3)a fiel fein Slid'auf eine fettgebrudte

Überfc^rift: 3)ie rü^renbfte &aht öon allen.

„gräulein ^oljauna bon ©(^mettau, bereu au^ge^eidinet f(^öne§ unb

bottes ä3lonb^aar erft am öergangeneu ©onntag noc^ ber ©egcnftanb be§

9lcibe§ unb ber 33clüunbeiung tnar, ba biefelbe beim erhabenen 21ableau:

©ermania befd)ü^t it)re Kinber, in ber löblichen ©efetlfi^aft 9ieffource, bie
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Hauptfigur barjuftellen bie @^ic l^atte, löfte fici) noc§ in ber nämlichen 5lad)t

mit eigener, fd)ier graufam ]u nennenber öanb biefen foftBoren ©(^mu(f tiom

|)aupte, it)n un§ ein^uienben, Begleitet nur öon ber fdjlic^ten 3uf(^i'ift : -^ei^

i^rifeur Götter t)at mir ^e^n 2;aler geBoten, — e§ ma(^t mi(^ glü(fli(^, biefe§

üeine Opfer auf bem Slltare be§ S]oterIanbe§ nieberlegen gu !önnen.' — äßir

toerben 9tinge, U^rtetten unb 5lrmBänber barau§ fertigen (äffen unb felBe

öerfaufen al§ 5lngebenfen an eine fo f(^öne ^ingcBung. 3)a§ Komitee."

"3^B — ift ^^i^' h3a§?" prte 2;raugott bie erfd^rotfene ©timme ber

5[)hitter tüie ou§ tüeiter i^erne. @r ftarrte totenBIeic^ in feinen Setler unb

fü!§lte bcn t)t\% auffteigenben Sjampf ber 6uppe inie ettDa§ unerträglich Säftige»,

ol^ne bie Waä^t ju einer ^etuegung ju l)aBen. 2)ie Butter l)ielt if)m 9liec^=

falg öor , er Bejtuang firf) , ftri(^ ü6er§ @efi(^t , lächelte bem entfe^t brein=

Blidenben Sßater ju unb fagte matt: „(S§ ift ni(^t§, nur ber .^atarr^."

5lBer er fü{)lte fi(^ fc^tnerfran! unb legte fi(^ in§ ^ett, ot)ne einen Riffen

3U genießen. @ine ©tunbe fpäter lie§ fid^ bie ^hitter ni(i)t me^r aBtüeifen

t)on feiner Derfc^loffenen %üx. ©o öffnete er feufjenb, öerBat \iä) inbe§ un=

getx)öt)nlic^ Beftimmt ben ^[Rebijinalrat. SÖenn ein ^Irjt gerufen löerben foKe,

fo U)ünf(^e er fi(^ fc^on immer, ben Dr. @effa ju Befragen, ben er al§ eifrigen

^^atrioten unb 5ln^änger öon ©teffen§ !annte. ^n i^rer ©orge ging fie nad^

längerem ^in unb ^er bod^ barauf ein: „3Benn man !§alt Blo§ bürftc Der^

fid)ert fein, ha^ e« leiner bem 9lat nid^t ju tüiffen tut?" — „0, toenn aud),"

ertüibcrte Xraugott Oerftodlt.

(Jrft um t)ier U^r lam Dr. ©effa, ein dVoa brei^igiö^riger 5)lann, fc^on

in Uniform —
: unterfe^te ©eftalt , raf(^e , eclige Beilegungen , martialifc^er

8d()nurrBart, unb im ©egenfa^ ba^u 6d^tüeben!opf — tete tondue — mit

furzen, Blonben S3orft($en. „@j;!ü§," fagte er Beim ©intreten, „id^ mu^te fo'm

Seufel oon 5ßolen ücrfc^iebene Blutige Söc^er fliden. ÜBer ben gon.^en S9ürger=

tüerber l)at man hen .f)immell)unb fi^reien gef)öit. .^atte fein Braöc» $|]ferb

gequält, 6i§ e» i^ni 'n S^enf^ettel gaB."

^m ©efid^t ber 5}hitter mar beutlic^ bie ©ntrüftung .^u lefen, ba§ biefcr

5]lcbicu§ gleid^ fo loa» @rä^lid)e§ erjälilte, al§ er aud) fi^on bie jmeite (Sünbe

Beging: fie nur fel)r !ur3 Bat, mit bem ^Patienten oKcin blciBen ju bürfen.

©ein langauygeftredter ^u§ fd)oB ben ©tut)l Beifeile — plump§ ! fe^te er

fi(^ auf bie 33ett!ante unb fa^ Sraugott auy guten grauen ^ugen an. £er

l^olte mit BeBenben ^ünben unter bem ^opffiffen ha^i ^^nc\mz^ bc§ 5Jlebi3inal=

rat§ l)er0or: „9lid)tä fel)lt. 9tur barüBer möchte id^ ^f)re 5Jteinung l)ören;"

üergeblid) Bemühte er fid), ba§ 3ittci'i^ feiner ©timme ju ücrBergen, „oieüeic^t —
i^ möchte nämlid) al§ ^^reitoiHiger — oB i(^ toirllid) fo gan^ unBraud^Bar

märe — fo untauglid) . .
."

Dr. ©effa lachte: „Sie finb gut, mein 5l£terBefter ! 5Jlit in ben ßricg

tnotlen ©ie alfo? - pro patria cousunior — unb legen fid) nu einftloeilen

3ur ä>orBereitung in§ 23ett?" S)ann la§ er, machte eine fpöttifd^e 5)Hene unb

Befahl: „©treden! — fo — tief atmen! — jetjt umlnenbcn!" @r auSfultierte

unb Bcllopfte forgfältig. „^JliferaBler Srnftfa ften — aber fonft — bie Sunge

ift ja gan3 gefunb — cy fc()lt un» tnirflic^ nic^t« aU ber temporäre ^atarrl)."
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S)er §err ^ebijinalrot JQcjte: „^c^ tnürbe mir im SSitua! fogleid) eine

gefährliche SSruftfettentjünbung ^oten."

„|)m, ber f)0(^gee^rte ^ottege öergi^t, bafe tüir nic^t 6Io§ in§ 5)tanöt)er

äie!^en, unb ha% im ^elbe bocf) jc^on öor ber SSruftfeHentjünbung 'ite ^ugel tann

geflogen lommen. S)ie bringt aber unter Umftänben auc^ bem ©cfünbeften

unb Störfften bic ^albaunen in Unorbnung."

6r fafete nac^ bem 5Pu(§: „.&immeIbonncr, fiunbertunb^tDan^ig S(f)Iäge!

SOßerb mal bifec()en quiuquina orbinieren." — „^, betna^re," rief Xraugott,

ptö|tid) fo munter Itjie ber 2)o!tor felbft, „ba§ ift lange t)orbei, bi§ i(^ fterbe."—
„3ah)o^l cito mors mit." Unb er fdjütteÜe i^m bie §anb, ba^ bie ©elenfe

fdimerjten, unb fc^lo^ bie Sure l^inter fic^ ju, ba§ bie f^enfter üirrten.

3)ie Butter !om herein. „2)0» mu^ man fagen, 'n ^anierlict)en ^aft

bu bir ertr)öt)It, n ganj 9leumobigen. S)er gönnt eint no(^ nid^t mal bie

5lntiüort. '^a§ bir ift, foE iä) mir öon bir felbft fagen laffen, bu tüü^t'ö

am beften." — „Sßeil mir ni(^t§ ift t)on ber äßelt," biefen gereiften 2:on !^atte

2;raugott nur fe^r feiten, „al§ ba'^ iä) 'n öerjogneS Ü}lutterfbf)nd)en bin." —
„SßieHeic^t bift bu'§ ni(^t mef)r lange; tann fein, ba% bu mic^ balb magft

aufm ^irc^^ofe befuc^en." 3Iief gefrän!t ging fie t)inau§.

S)er So^n aber öerlangte öon 9ti!e ein rof)e§ 6i (fie na!^m jttjei, f(i)Iug

fie fein unb rül^rte !^üdtx barunter), fleibete fici) in größter @ile an unb

ging fort, o^ne gu fagen tüo^in.

%l§ er, jurüdgefommen, in§ 2öo!^näimmer trat, betfte bie Butter — mit

büfterem (5^eftd)t — gerabe ben %i\ä) für§ 5Ibenbbrot. „^d) ängft mic^, unb

bu — bei fo'm ©i^mci^toetter . .
."

„(5§ ftürmt nic^t me^r, Butter, bie großen tnilben 3BoI!en laffen fogar

ben 5Jlonb ein toenig burd)." 2)ie ^c^tu^Q ^^9 "0(i) ba, er griff barnad),

tueil bie Butter fd)tüeigfam unb beleibigt öerfjarrte, unb Ia§ me!§rmal§: ,3)ie

rüi^renbfte ^ahc öon allen,' 6i§ er ben 2:e3:t auStnenbig tüu^te. £)ann

tnagte er einen SSerfud) : „5>lutter, l^ören Sie mal an : ,?lufvuf ber !önigli(^en

^rinjeffinnen an bie grauen im ^reu^ifi^en ©taat'."

„5!}lein§h)egen. Waxx toirb gar 3U fef)r geplagt je^unber." — „3)a§ ift

aber fo fe^r fd)ön gef(^rieben : ,^änner ergreifen ba§ St^toert unb reiben ftd^

lo§ au§ bem Greife i^rer ^amilie; Jünglinge enthjinben fid^ ber järtlidien

Umarmung liebenber ^tütter unb biefe, öotl eblen @efü^l§, unterbrüden bie

!§eiligen ^nttertränen'."

„belogen ift bo§ einfad). W6ä)i iä) bie ^[Rutter feigen, ber'§ nii^t '§ |)er5

jerrei^t . . . Unb id^ fag blo§ fotiel: rtienn bod^ '§ gebiente ^ilitör unb

!^at nic^t tonnen fertig toerben mit bem 5ZapoIeon, unb nu ie|o bie ©tubenten

unb Xurner, bie ©aufbrüber mit'nanber ..." — „5[llutter," er !am i^r

nd^er unb ftü^te fic^ auf ben 2;ifd^. „@§ ift mir nun tnieber gut, ober," er

fuc^te eine neue 5lnfnüpfung unb fanb bie ungefd^idtefte, „aber €n!el ^arl

l^at'§ aud^ gefd^ricben, id^ müfete mal ein bi^d^en hjeg t)on l^ier . .
."

„5^u ^afte 'g ©alj berfd^üttet — immer mit beinem ©efpiele an ben

6ad^en rum. ^ä) ^ätte mir für l^eute fd^on SSerbru^ genug. — 2öeg —
toiefo tüeg?"
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„3a, ttjeg, fort, in bk 2ßelt," üang e§ äaq^aft.

„S)u bift tüo^I — unb ^arl, ber ©uitier, bo^ ber unb fc^reibt ^eimlic^

fold^e 6ac^cn unb fe|t bir ©raupen in ben .^opf! äßiH bi(^ über§ Sßaffer

lotfen — unb bein !ran!er 9}ater ba^eim !ann bertneile . . . ^ä) faßte e§

\a, bie ßUern, bie gelten ^eutgutage ni(^t§ me^r!"

„^(^ tüiH ni(^t 3um 3]ergnügen — nic^t nai^ ©nglanb toill iä). ©an^

anber§ too^in tüünfd^e i(^ micf). 2öenn id) aber immer mu§ ba^eim bleiben,

immer im ®ef(^äfte, tüerbe iä} für fieser tnie SSater. 2öa§ ift bann? 2ßa§

!^aben ©ie bann?" 6eine ©timme bebte: „^(^ !ann'§ nid)t me^r ertragen,

mein ßeben — fünf ^a^re bin iä) nun in bem 3^a"9C • •
•"

„äßa§, lt)ie fpric^ft bu?"

„1)ie 2öat)rf)eit."

„5Jlan ^dttc h'xä) nic^t foHen folange ftubieren (äffen. £)ie 6d)ulb ift

meine. £)n!el äßittem ^at e§ immer gefagt."

@r öerfud)te, fic ju umfangen; fie ft)ef)rte aber mit beiben Rauben ent=

ruftet ah: „Sa^ mid^ in ^rieben, fag ic^ blofe;" fo ftreii^elte er öerlegen ben

^unb, ber fid) an i^n bröngte.

„3c^ bin bo(^, al§ h)ie 'ne Söittoe bin ic^. 9lun ^at man gebac^t, in

ein paar ^^^^i'^"' ^fl ^i^'ft '^^ foUjeit fein unb ber atteine ^^err, ba^ nic^t

ein i^^rember ..."

„Butter," er riditete fi(^ toieber auf, „ic^ Wäx S^nen imftanbe unb . . .

@§ !önnte einem mal bod^ bie Sßerjtüeiflung . . . 2ßa§ Ratten ©ie bann

öom ©elbe?"

©ie fing an ju tüeinen unb lie^ fic^ fraftloS in bie ©ofacde falten.

„2)rei Söc^ter liab ic^ Derloren, unfer Sltterein^igfter bift bu! Unb fo xM=
ft(^t§lo§ !annft bu fein, Ino bu tuei^t, ha^ meine 9ierDen — bie bebiirfen

bo(^ gar fe^r ber ©d)onung!" ©ein erregtet ©efic^t jeboc^, na^e öor i^r, in

bem bie fc^tüar^en 5lugen glühten unb bie ßippen gitterten, fc^üc^terte fie

toieber ettüa§ ein, fo ba% fie fanfter t)in5ufe|te: „3)ie gangen Sage fc^on ^abe

iä) bie ^^nung: e§ gibt 'n Unglüd, h3er tneiB tou gro^."

„Sßenn id) in bie grembe !omme, Inerbe i^ ia erft ein gtüdlic^er

5Jlenf(^."

„T)u benfft alfo gar nid)t an ^ßapadjen? 2Sie !önnt i(^'§ blo^ bem

5Jtonnc fagen — ber 5)lann ftirbt mir ia!"

S)a !am ber %xc^ über i^n. „33ater ftirbt in ge^n ^a^ren no(^ nid)t,

fogte ber ^Olebijinalrat, unb ©ie fterben nic^t, unb fo mu^ ^alt bod) auc§

iä) mal fe^cn, ba§ id) nid^t abfterbe basier."

„2)a§ ift \a e^rlo§, gottto§ möd)te man fpred)en. ©o rebeft bu ^u beiner

^Ulutter ! 3<^ ^^ö bid) ja gor ni(^t ge!annt, id) lern bi(^ ia ^eute erft !ennen
!"

Unb mit einem 5lnf(ug i^rel ^errfc^geUJO^nten 2ßiIIcn§: „5lber tüo.^u nun

blo^ bie ganje ©c!tatur! 3)a§ gibt'y ia bod) nid), ic^ Incrbe bod) fo tüa3

nid)t bulben, i^r Seute! S§ ift ia rein unmöglich, fo nc Überfpannt()eit Oon

bem jungen."

®a ftürgte er i^r ju ^üfeen unb fc^Iuc^gte in i^ren ©d)o§ : „Söenn alle —
tüenn 5)täbd)en i^r S5efte§, ©d)önfte§ l^ingeben — id) mü^te ia öerge^en Oor
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©c^am unb Kummer . . . @§ tft j(^on getan — ic^ Bin fc^on eingeft^rieBcn

im äßerBeamt."

@inen 5lugen6Iid^ ftarrte fie t!^n au§ fonbeiBar jc^ielenbeti klugen an,

bann fan! fie o^nmä(^tig, toie tot, in bie ©ofaetfe ^itxM. 2)er 5[)lonb, hnxä)

bie gerxiffenen äßolfen, Befc^ien fie gefpenfter^aft, unb 5lmi fptang tninfelnb

an i^r ent)3or.

®egen brei U^r morgen§ üopfte bie alte 9ti!e mit einem roten, Böfen

©efid^t S^raugott ^erau§: „®er |)err tritt fterBen, unb tuer i!^n fo "^at ber=

fc^rectt, ber mag'§ öeranttüorten öor infe Herrgott."

@§ tüor nur ber geU3ö!^nIid)c 5lnfatt, boi^ BlieB ber ^ran!e in ben

folgenben fi^toeren bierjetjn 3^agen ^infättig, tag ^u Sett, unb tnenn ber ©o^n
jn i^m l^ineinging, toieber^olte er nur immer Iniebcr: „@elt, e§ ift nid^t

hja^r, 2;raugott(^en? ©ag, ba^ e§ nic^t \üaf)X ift! 3)u mac^ft nun fo 'n

Bi^c£)en mit öor ben Seuten, unb bann ftetten tnir einen ©rfa^mann. £)u

!annft bcinem armen, !ran!en Sßater bo(^ nic^t fol(^ Ajerjeleib antun." £)ie

5}lutter aBer toeinte unb tne^Iagte, ober fa^ berftummt unb öerfteint —
af(^fa^I.

S^raugott !onnte ie|t bie 5proBe barauf mad^en, tnie hjeit i^n feine oft

fo !inbli(^en ©elBftquölereien unb ÜBertoinbungen geförbert l^atten. 3lun

mu^te fein 2ßitte ganj fo ftarf fein, Jnie er il^n bur(^glü^te.

„Sern ertragen, unb Balb trägt eS bid^." ©eine 5ieröen n^aren auf§

äufeerfte gef:pannt, er litt unter fc^toeren .^opf- unb ^uyfelfc^mer^en unb

füllte fic^ fo mübe unb erfc^ö:pft, ha^ er'y nic^t gang öerBergen !onnte. £)er

5luflaber !^)X)aä empfahl, töglic^ minbeften§ eine Ärute SSier mit ^rot}enceröt

äu trin!cn: „I)a§ giBt ^raft ei be ßnoc^en." On!et SBittem, ber, feinen ,^ut

mit Befonber§ großer ^atrioten!o!arbe in ber .^anb, bem 5ieffen üortnarf,

pftic^t= unb |)ietätöergeffen gu ^anbeln, tuie no(^ nie ein eingiger ©o^n^

fpottete am ©(^lu§ ber ©jene: „SBenn bu Blo§ nii^t fo ber!^ungert täteft

augfel^en! ©o 'ne 5[Räb(^enforBe, bie giBt ja einem ©olbaten 'n 9tibi!ute."

S)o(^ ha tüax auä) f^reube. Sauter f(^on ältere Ferren — ein S^eologe^

ein ©teueroffigiant, gtüei ^uriften — f(^ulterten neBen il^m ha§ (Setne^^r im

§ofe be§ :p^t)filalifcf)cn ^nftituteS, bem ehemaligen ^efuitenfonöüt. ®a§

fc^öne, gro^e ä^iered^ umgaBen Breite ©äuge, üon bereu (SetnölBc ©titte unb

©ammlung be§ ®eifte§ lü^l BcraBgunje^en f(^iencn — in tno^ltuenbem ©egen=

fa| äu bem §of, ben er Bi§ je^t öor klugen ge^aBt, mit bem ßärm unb (Se=

treiBe be§ 2luf= unb 5lBlaben§ ben gangen Sag. Unb er Betaftete, toenn er

fam unb ging, unöermerft ba§ falte, eljrlnürbige ©eftein.

^Profeffor ©teffen§ tt)o!§nte im erften ©totf be§ |)auptgeBäube§ ; man fa^

i^n mit papieren unb ^Protolotten öotter SeBen !^in unb l^er eilen, ©ein

gamulu§ @rnft burfte 33otengänge tun jum „©olbnen !^tpkx", tno §err öon

©tein am 9iert)enfieBer barnieberlag. S)ann glauBten fic^ bie gtnei jungen

Männer, bie nun bie järtlic^fte (^reunbfc^aft öerBanb, eingetreten in ben

Semmel ber SBeltgefc^ic^te. 3)cr jur ^cit i^r bienenbe l^eiplütige OBerpriefter

Benahm fic^ freilii^ jutoeilen ni(^t fe^r l)ierar(^if(^. ©o !^atte er, rafenb üBer

ben ßärm ber „^al^n-SSrüber" unter i^m, erft ha§ geuergeug, bann bie Sic§t=
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fd^crc itnb jule^t ben 6tiefel!ne(^t bem 33ebienten an ben ^^opt getnorfen.

5l6er fc^on in ber Stunbe ber 5ln!unft iuar c§ tf)m gelungen, feinen ßönig

5um tt)ic§tigften 6ntf(^(u§ 3U öermögcn: jum Sünbni§ mit 3iu^(anb. 51un

mochte ber franjöftfcfie ©efanbte Beim 6rf)neibermeifter gegenüber eine ©tuBe

gemietet unb einen 6:pion t)ineingeie|t [)Q6en, fo lange er toollte. £)er ©aft^of,

mit ßü^otü§ Sßerbeamt, glid) \a nun einem ^ienenforb. 2Bcr fonnte ha

belreiien, tnen bie ^rinjen Sffiiilt)elm unb 5luguft, bie ©eneralc 23Iüc^er, Scöarn=

l^orft unb SSo^en, ober bie SeiBärjte be§ ßönigg ha auffuc^ten. „Unb tnenn

anä)/' fagte (Jrnft altftug, „iüer füri^tet benn ie|t noc^ — au^er ettoan bem

^ofgeft^mei^e — ben 5}lann im grauen 9toiJ unb üeinen §ut, borten in

5Pari»? S)er ^at fii^ in 9iu§(anb ein für oEemat bie fc^neüen 6iegerfü§e

öerfroren."

5k(^ einer äöoc^e be!§ neuen SeBen§ gaB e» ein gro^e§ &iüd — bie

Uniform. S^raugott Befingerte unb ftreii^elte ha^ grüne %nä} unb t)ängte ben

8piege( Beffer an^ Sid)t in feiner StuBe. £)0(^ mu^te er fic^ p -öaufe immer
gan3 eilig um!(eiben — ber 5InBlidf t)ötte leidjt einen Sturm ber mütterlichen

©efü^le ^erüorgerufen. ©oeBen, gegen 5lBenb, fonnte er fie unb Onlel

SBil^elm ein menig Belaufeten oon ber ^interftuBe au§, tno er nun meift feine

unregelmöfeigen ^Dla^l^eiten einnaf)m.

5)er 6tabtrat Berichtete mit ftodtenber, tüie Belegter ©timme, ba§ fein

5lltefter einfach au§ ber ßel)re gelaufen fei, ju ben fc^tnarjen ^ägei'n mit

SorlüortS ^ri^e. „^ä) Bin i^erbinanby Sßater ni(^t me^^r, ba§ i» ie^o nur

noc§ ber ^a^n. 2lBer, tria§ ^ätte iä) moc^en gelonnt? ©agen, ber ^unge

ift no(^ ni(^t fec^ge^^n, unb i^n mit ©etnalt l^eim^olen, ha^ npürbe mir bo(^

gar fe^r öerbac^t, gerabe nu, too ber .<ftönig ^um 2)an! bie SSölle gef(^en!t

l)at für Einlagen. S)ann tnerbcn iüir eine ftiunberfc^öne ©tabt, ©o|3^ie —
fo ringsum ha§> ©rüne."

5lBer bie ^Jiutter fc^lug bie öänbe OorS @efid)t unb fagte fo troftloS,

boB e» Iraugott in bie ©eele fc^nitt: „5Jlir tnirb nichts me^r gefaEen fönnen

auf berer 3Belt. ^c^ toitt nic^t§ ^ören unb feljen unb feinen ©^ritt me^r

öon meinem guten OJlann tnegge^en, toenn nun — unb'» gefc^ie^t ha§ Sirgfte."

2lm 15. 53Mr3, al'3 er noc^ nii^t oierjelju Sage ©olbat toar, burfte 2;rau=

gott fc^on mit in 9tei^ unb ©lieb augrüden ju einem ß^renbienfte. Um oier

\\i)x morgeng berfammelte fic^ ha§ ^etai^ement, tnurbe Befid)tigt, einepräiert,

georbnct, unb marfc^ierte nac^ ber ä^orftobt ©c^eitnig, burc^ bie .fi:aifer

^lejanber, Oon .^alifc^ ^er, feinen ©injug galten foUte. Man l)atte i^n um
bie 5el)nte ©tunbe ertnartet; ba§ ©palier ftanb unb ftanb unb erl)ielt enblic^

um jtnei Uf)r bie örlauBniS, für eine äßeile auseinonber ju gel)en. £)a lonnte

3:raugott feinen ßeutnant ©teffen§ unb bie ^ameraben Oom @j;eräierl)of ju

fii^ in§ Sanb^aug Bitten, too^in er fd^on tagö öor^er einen ^mbi^ ^atte

f(^affen laffen — ^um |^rü()ftüc! r\a^ bem ©mpfang.

©ie fa^en — eine Bef)agli(^e @rup:pe — tnieber an ben jufammengerüdten

Sifc^en in ber großen ©artenftuBe. @rnft erjä^lte ha§ ©efdjidjtdjen Oon

|)ermann» Ungeji^id, geigte ba» 2o(^ in ber Sure unb rüf)mte laut, iüie

tapfer unb mutig fid) ber ^reunb Benommen l)ötte. S)a fal) ©teffen§ feinen
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aufTTter!famen SBirt freurtblit^ an mit bcn fi^önen, qetftöoHen klugen, lödieltc

unb fagte: „©ie guter 5Jlen§! — tüir tafeln ^icr ^eimlid^ toie bie f^ürften,

unb bie Vetren ©eneröle bürften rtenig ober nid^tg ju fc^ntaufen er'^alten in

ben geftürmten föaftl^änfern."

@in öorüber^iei^enber Otegen üo^jfte an bie ©c^eiBen, bo(^ bie Sonne

bur(^brang fein ftl6erne§ ©rou uoä) mit einem matten ©lonje, ber aEe

©eftalten in ber ©tu6e unJnirüic^ eifc^einen lie^, bie Umriffe toeic^ auflöfte,

bie f^arben aöfc^tt)äd)te ; nur einjelne ^htaEfun!en ölin!ten breift au§ bem

feinen 9tau(^e. S^raugott !am ha^ 5ffiort „ßiebe^ma^l" in ben Sinn, unb

mit ein§ fagte er fo red)t au§ bem ^erjen IierauS: „2[öa§ für ein tnunber-

fc^öner 3^og ift boc^ ^eute!"

5)ie ^ameraben, mübe unb öerftimmt bon bem bergeBIit^en Sparten,

ftaunten i!^n an. 3)er ^rofeffor aber belehrte: „äöenn er biefen 3:ag al§

f(^Dn fü^lt, fo ift er e» auc^. £a§ ®efü!§l entfc^cibet alle§, trägt ^^it unb

2)inge empor, lä^t fie fin!en. @§ !ann eine Srüdte fc^Iagen in bie ßuft —
bann rinnt unb murmelt ba§ gemcintöglic^e ßeben barunter fort, ober toft

unb fc^äumt aud), unfrf)äbli(^ für ben, ber ben 53lut Ijat, fid) ganj bem

eigenen @efüt)I ju Vertrauen. Unb tuir, meine jungen ^^reunbe, tuir fd^Iagen

bie S5rüde unfrei ©efü^^le» nun über ganj S)eutfc^lanb f)in unb Vertreiben

öon i^r au§ ben eigennü^igen, !altfinnigen 3]erftanb. @r tnar ber feige

Übeltäter unb blöbe ©cf)ulbige, ber bem Eroberer bie 2^ore l)at geöffnet unb

bie f^eftungen übergeben bei un§. ©r'^eben ©ie \iä) unb trin!en ©ie mit mir

auf feine 23erni(^tung unb 9limmertriieber!e!§r in bie preu^ifc^en ©taaten.

§o(^! ein nad^ au^en befreites, öon innen geläutertes SSaterlanb!"

Sraugott l)ätte bem ^errlic^en ^anne bie §änbe lüffcn mögen ; iDeil bo§

aber „eine gene" getnefen tnäre, bot er i!^m breimal, in lurgen 5Paufen, ju

ben |^rüPeet=9tabie§(^en ©alj an.

3)ann ftanben fie tüieber im ©lieb. Kuriere eilten ^in unb l^er, ber 3ot

fei bereits in |)unb§felb ; aber bie ©onne tnar fc^on untergegangen, ol§ enblid^

ber ^ubel ber 5[)lenge fid) entloben burfte, ben mä(^tigen Jaiferlid^en Reifer

unb feinen löniglii^en SSunbeSgenoffen umbraufenb.

|)eimU)ärt§ ftimmten bie ©teffen§=3ünger, frifc§ unb :^erä'^aft, tüieberum

f5^ouque§ neuefteS Sieb an:

S)er Äönig ^at gefpro—o—c^en;

äüo finb meine Säget nun?

®a finb ttJtr aufgcbro—o—d^en,

6tn toadre§ Sßetf ju tun!

©erabe öor i'^nen glänzte au§ ber S)ämmerung ein fd^maler, ftar! bli^enber

5Jlonb unb barüber ein einzelner i^eüer ©tern.

VI.

S)er ^önig !^at gefprod)en — no(^ einmal — ^toei S^age fpäter — jene

f(i^li(i^t = tua'^r'^aften , treuen Sßorte: „5ln mein SSolÜ" — Unb bie ßanbtne^r

tüurbe errid^tet, ber ßanbfturm eingeleitet.
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Srauj^ott tarn früf)er aU c^etüö^nlic^ nac^ ^au|e. 6r fanb bie ^Jlutter

tüeinenb auf t^rem 5piä^d)en in ber genfterniic^e unb fa^ bod) glet(^, ba§ e§

mübere. löfenbe 3:ränen tuaren. ^a, ^eute ftoffen fie, tueil ber 3}ater fo fel^r

öiele über ben !öniglic^en Slufruf öergoffen unb gefagt ^otte: „Wq^x aU tüir

!ann \a !einer f)inge6cn. ^JUt un§, Tluikxdim, mirb ber ^önig ja tüo§l

muffen jufrieben fein."

„5Jlutter, finb ©ie mir nun nic^t me^r fo böfe?"

„5Bon böfe fein ift boc^ gor nic^t bie 9iebe, bloß, ba^ e§ mir ^olt ha^

Ä^er3 Qbbrürft, menn ic^ barnn benfe, tüa§ bir alle» moc^t paffieren, unb . .
."

@r !üBte jeben i^rer (Ringer einzeln. „^c§ !omme ja mieber, id^ toei^ e»

jo, ict) füfirs ja, unb bann bin ic^ Offizier mit golbnem 51c^felbanb."

„8el)t ben ^od)mut an!" — e§ ^ufc^te tnie ein fd)load^e§ Säckeln über

i^r öerf)ärmte§ ©efidjt.

„Unb I)übe ein f(otte§ ©c^nurrbörtc^en über ber biden Sippe ^ier. Sie,

9Jkmac^en, ha^ ic^ bi^^er nie baran backte, toie garftig unb miBfäHig fo 'ne

53to^renIippe ift."

„5lu ^ört fi(^'§ aber auf! gür tuen löillft hu benn gar fo ^übfc^ fein

—

für (Si(^f)ota ^lalföine?"

„^ belt)af)re! 3)a njü^t iä) mir luaS öiel feinere», 33orne^mereg . . .

SBarten ©ie mal nur 'n bifec^cn."

§ufc^ h)ar er brausen unb fam toieber in öoüer 5lu§rüftung. Sie führte

i^n an ber |)anb 5um 3>ater I)inein , beibe fonnten ft(^ nid)t fatt fe^en,

2raugott falutierte unb machte ^^arabefd)ritt , öon 3tmi umfprungen unb

umtüebelt. 9ti!c burfte it)n auc^ betuunbern unb beftätigte t)eute mit freunblic^

rotem ©efti^t: „beileibe, feen anbrer iö bloB ^a(b fo fc^een loie infe junger

.^err!" — unb f(^tie§tic^ fagte ber 35oter: „^Jlorgen toiU id) nun auc^ Ujieber

mal auffte!§en, meine Sieben."

©päter fam Gruft, iourbe ben Altern öorgeftetlt unb öon ber 5Jiutter

gebeten, nur ja immer 2^raugott bi^(^en ^u betreuen, Inenn er naffe ^ü^e

^ätte im ^^elb — unb fo —

.

2)ann gingen bie beiben jungen Krieger fort, \iä) bie ßanbh)e!^rleute ju

bef(^auen, bie ^eute jum erften 5J^ale gu ben ilbung§plä^en beorbert inaren.

5luf bem 9ting, tüo e» fd^on 3uf(^auer bie 53lenge gab, eroberten fie fic§ eine

©tufe an ber 5[Re^erf(^en SBuc^^anblung, fliegen fic^ in bie ©eiten unb lachten

2^ränen. 2)ie öorberften 9tei^en tourben öon $)}i!eträgern gebilbet, mcift

fc^lic^ten ^anbtüerlern — unter i^nen auä) ber Sortnart unb ^tDad — bie

©efic^ter burc^ ben gefpannten Gruft lr)ie bereinfadjt, faft bi§ jur bloßen

Kontur. äBeiter jurüd ftanben, bunt ^ufammengetoürfelt, gebilbetere unb

be§^olb unrubiqere Seutc — unb tua» für äßaffenftüde lonnte man bo

erbliden! „6)ud bod) blo§!" rief Gruft immer tnieber, balb auf einen braöen

Wann beutenb, ber ftd) ben ^^aüafc^ mit einem ©trid umgebunben l^atte unb

i§n raffelnb über baö $Pflafter fd^leppen ließ; bolb auf einen lüürbigen

Beamten, bem ou§ bem lüra^artigen Sebergurt ^toei ßaöalleriepiftolen ragten;

auf einen ©d)aufpieler, ber gar einen richtigen iöruft^arnifift trug, ober

einen ^Jialer, ber ftd) mit einer alten ©turmf)aube bebcdt ^attc unb einen
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^latnBerg öor ftd^ ^er !)ielt. 3)q§ 25oI! ring§um tüax ^cilh onbäc^tig, ^alh

fpottluftig.

^alb barauf tüutbe ba§ ^äQ^^'^etad^cment na^ bem ©täbtc^cn ßiffa

öeilegt. Xraugott oibnete alleS unb öerteille 5lnbcn!en. §err Sattle erl)ielt

eine in @oIb gefaxte U^r!ette au§ ben paaren be§ f^röulein§ öon 6(^mettau,

anf ba§ SSerloif in ©eftalt eine§ ®etüe^re§ fein graöicrt: „Xirol 1809 —
^reu^en 1813" ; 5}kltüine ©ic^^olj ein eben jol(^e§ 5lrmBanb, bie xeid^öei'äierte

6(^lie§e mit ©ranoten befe^t.

35on bem ^^^röulein ^tte er nur bur(^ ^ermann geprt, ha^ fic gunäc^ft

ni(^t ausginge, iebe§ ^lufje^en ju öermeiben, ba§ i^r ber 2;itu§!opf nacf)

i^rer eigenen unb 5JlaItüinen§ Weinung fel^r gut ftünbe , unb ha^ 200 S^aler

für bie |)aarfc^nüre gelbft tnorben feien. „S§ io fcl^bn unb gut," fcf)lo^ er

feinen 2Serid)t, „aber au^er it)rem SSIonbtüuIft ift bod) lüa^rl^aftig nic^t§ an

i^r." Sraugott inbe§ füllte ftc^, feit er ben grünen 9to(f trug, jebem eben=

bürtig. „3ßa§ ift benn blo^ an bir au^er beinen 5po(^ereien! 5lid)t mal in

fold)er 3cit bringft bu bie nötige ^onbuite unb ben nejeffären ©ruft auf.' —
„SlUefo?" ertüiberte ^ermann rot unb eifrig, „^ä) bin fc^on paar 3[Bo(^en

nid)t me^r im SBein^au§ getDefen unb 1:)abt !eine ^arte me^r angerührt, bu.

SSei un§ ift boc^ ie|t fogar Sl^eobor ßijrner unb roirb unfer 5}larf(^!ommiffar.

äßa§ ift bagegen tnol^l euer (Steffen§ — ^ö! ^flic^tg tnie 'n ^öl^erer ©d)ul=

meefter, bu. — 6o 'n berühmter S)i(f)ter, unb fi^ijn ift er tüie 5l(^iEe§! —
^a, iijx 2;ugenb^engfte, lebt mir gut — abieu."

^aä) löngerer Überlegung fc^rieb Sraugott folgenben SSricf:

„.^o(i)3ut)erc^rcnbe§ ^räulein

!

„2)ie ©efü^le, bie mid) für Sie befeelen, auä) nur annä^ernb gu fd)ilbern,

tüäre eine öergeblid^e Wül)e. <So tniH ic^ mi(^ befc^ränfen, ^^nen ju miffen

äu tun, ha^ \ä) al§ Dffijier, ober nic^t, au§ bem ^elbe tüerbe prüdfe^ren,

unb ha'^ id) bann, h)o!^l imftanbe öon meinen SfJeöenuen ju leben, mic^ einem

gelehrten SSerufe, bem be§ §iftori!er§, irofür iä) eine öorgüglic^e Dleigung

befi^e, 3u lüibmen gebenfe. Obtno^l id) lüci^, ba^ ©ie größere 5lnf:prüc^e ju

fteUen ha§ unbeftreitbare Steigt Ratten, nel^me t(^ mir bennoc^ bie ^reü^eit,

©ie tnftänbigft um ©cmö^rung meiner !^ei§en SSitte anjufle^en. ©agen ©ie

mir nur mit einem Söorte, ob iä) Hoffnung t)egen barf, ©ie bereinft bie

Weinige 3U nennen, unb fenben ©ie biefe§ $ffiort, ba§ i(^ auf ^nien empfangen

tüiE, an bie Slbreffe meine§ öerftc^erten 3^reunbe§, be§ §errn ©tubierenben

©ruft Uambaä), kleine @rofcf)en gaffe 10.

3§r in Sßerei^rung unb ßiebe erfterbenber

Sodann 2;raugott 2Bin!ler.

P S. ©inen 9ting au§ S^ren fo ebelmütig geopferten paaren trage

ic^ immer an einer bergleic^en ©(f)nur auf ber bloßen ^ruft, unb borten foE

er bleiben bi§ in ben 2;ob."

©(^on am näctiftcn S^age brachte ©ruft bie Slntlüort. ^n eine fe'^r blaue

35ergi^meinni(^t=Umra^mung lüar fein unb jierlid) gefi^rieben:
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„äßcrtgefcfjQlter ^err!

„5litf SC)re mi(^ übenafc^cnbe unb e^renbe aSetücrbung barf ic^ ^^nen,

im ©inöerftänbnig mit einer berc^rungStoürbigen mamaii, befannt geöen:

ba^ QU(^ bie Stimme meitie§ Öer5en§ für 6ie fprid)t, unb bo^ iä) olfo

auf jene met)r äußerlichen galten tt3ie 6tanb unb Flamen, fo öereifitigt

biefelben im üBrigen fein mögen, feine Stütffic^t ju nehmen gebenfe. ^d)

tüerbe ©ie ie|t fc^on aU meinen 2)eftinierten betrachten, feinem anbern

^anne tüeber ^licf, 2Bort no(^ ©ebanfen fc^enfen, unb mxä), naä) Beenbigtem

i^elb^ug, gerne öor ben ©türmen be§ SeBen§ an ^t)re f(i)ü|enbe männliche

aSruft pdjtcn.

(Sana bie ^^re
Eleonore 6f)arIotte 3of)anna öon ©c^mettau.

P. S. (SJott fegne unb befc^ü^e ©ie unb erholte ©ie mir !"

Xraugott, öon alten äBonnen burrf)füf)lt — menn er fi(^ ungelDo^nter=

iüeife freute, üBerfam i^n ftetS ein f^röfteln in feiner S3tutarmut — öergaß

bie Kniebeuge unb lief ftatt beffen fc^leunigft ^um ©olbfc^mieb, einen !oft=

baren Sfling au^jun^ä^len. S)a§ blaue SSöglein, ha^ fein (Stücf befiegelte,

legte er übrigen» o^ne %xq unb ^alfc^ in bie perlengeftitftc SSrieftafc^e , ha§

5lbf(^ieb§gef(^en! ^laltt)inen§.

^ür bie Altern fd^rieb er eine ad^t ©eiten lange ©piftel, in ber alle bie

ga^Ireid^en 3Bof)Itaten aufgejä^lt maren, bie er üou J^inb^eit an unöerbient

erfahren 3U f)aben ft(^ betnußt fei — a(§ i^r in ß^rfurc^t unb Siebe unter=

geictjueter, einig banfbarer unb ge^orfamer ©o^n, übergab ba§ ©djreiben

|)errn Sattfe unb empfing Don biefem ben SSaterfegen unb bie U)ieber^oIte

^a^nung: bei jebem ©d^toertftreid^ unb ©(^u§ auc^ ber ^u rä(^enben Siroter

eingeben! gu fein.

Sag unb ©tunbe be§ 5lu§marfct)e§ öerbeimlictjte er forgfältig unb fd)(ief

bie le^te 5iac^t im §interf)aufe , mo^in 9ti!e, no(^ e^c ber OJlorgen graule,

befonber§ feinen Äubafaffee unb frifct) gebadtenen 5iapffuc^en bradjte. S^taurot

im ®efid)t öom unterbrücften ©(^luct)3en, nötigte fic i^m noc^ einen fogenannteti

$Paffauer ^^ttet auf unb ließ fid^ f(f)tt)ören, baß Siraugott ben fc^mu^igen, mit

ÖierogIt)pl)en bebecEten ©treifen ^Papier jerfauen unb oerf(finden toerbe, meit

fonft ber erprobte ^^uberfpruc^, bie (Srfinbung eineg öenfcr§ in ber 3)onou=

ftabt, feine gegen Äugeln feienbe SBirfung öerlieren mürbe.

£)er Jüngling fal) empor, ba er bem 9]orberl)ciufe 3ufd)ritt — ein

bömmernber ^immel fdjimmerte, mie benagelt mit fd)on morgenfleinen, §ell=

blinfenben ©lernen — unb fa^ fic^ unten nod) einmal um, tno ba§ ßic^t ber

Saterne hinter langen ©djatten ^erlief, äßie fauber ber -S^of gefe^rt unb

geräumt mar, ma§ für ein friebli(^e§ unb feierlichem 5lu§fel)en auc^ il)m bie

näi^tlic^e 3iu^e öerlicl). ^^bicu Drbnung, abieu ^^leiß unb i^rone! Unb gan^

leife fc^loß fiel) ha^ %ox hinter i^m.

^n Siffa tuurbe nod) öiel ejer^iert unb gefc^offen, bi§ ju bem Sage ber

großen 9ieoue. S)iefe mar ein glän^enbeg, er^ebenbe§ ©d)aufpiel, unb Sraugott

fc^ritt glüdlid) unb graöitätifc^, mie nur einft ,^ur Prüfung in» ®l)mnafium,
iDeuticöe ^unbic^au. XXXIV. 12 28
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an feinem ^önic^ Vorüber. S)ie i^orbenprai^t ber Uniformen, bie (grellen

6onnen= unb tieffdjtüar^en Sdjottenfteden auf bem gelbe, ber «Staub, ba§

©tampfen ber §ufe unb ber ©leic^taü ber ©d^ritte, bie 5)luft!, ba§ ©längen

ber ^nftrumente, ba§ Soeben ber ©tanbarten unb i^^eberbüfd^e , bie ©ignale

unb ^ommanborufe — alle§ tüirbelte öor feinen Begierigen unb ein h)enig

fc^merjenben ©innen unb öerfe^te if)U in einen ^"ftanb, in bem e» !eine

Hemmung me^r gab für ba» größte, reinfte §elbentum, ba^ Übern)inben

ieglirf)er S)rangfal, ben getoiffen glorreichen ©ieg.

5lm 5ia(^mittag, luieber beruhigt, aber immer no(^ burc^glü^t unb bur(^=

leudjtet, ftanb er, ©c^ulter an ©(^ulter gelernt, mit ©ruft im ©(^toB()of öor

ber SSo^nung xtjxt^ ßeutnant§ ©teffen§, i^n ju einer £)ienftbefpred§ung ju

ertnarten. ©ic blinzelten in bie iuarme grüt)ling§fonne unb lachten über

il)ren uuglütfti(^en gü^rer, ber beim ©alutieren öor bem i'^önig bie gaffung

öeiloren unb jur Jöcrstöeiflung be» Ujatferen §auptmann§ SSoltenftern einen

l^öc^ft reglementtnibrigen Ijopfenben ©eitenjpruug gemacht ^attc. $piö^lic^

legte Xraugott fein ©eftc^t auf ben Siütfen be§ greunbe§ unb fagte i^m fo

öon ^inten^er in§ £)^r: „®a§ Seben ift tounberftarf unb reic^, meine ^raiit

ift tounberf(^i!)n unb lieb , mein greunb rcunberbraö unb treu." Unb je^t

erft, im öoüen ®lüc!e, entftürjten it)m bie S^ränen, bie er beim 5lbfc^iebe öon

äu §aufe nic^t gemeint !^atte.

Inf freiem gelbe mürben bie .Krieger unb i^re äöaffen eingefegnet öor

bem au§ 2;rommeln errichteten unb mit gähnen bebecften 2lltar. ^ijrnerg

^^oral „3}ater, ic^ rufe bidj!" eröffnete ben ®otte§bienft; ber greife 5prebiger,

ber felbft einen ©o^n mitfanbte, fanb fc^lic^te, gute SBorte, unb bann fd^oH

e§, öon ber 5[Ruft! getragen, empor im gehaltenen 9ftl^t)t^mu§ ber ©rbennot

unb im furjen fiebern be§ S3ertrauen§: „6in fefte SSurg ift unfer ©ott!"

©ie marfc^ierten buvä) ©c^leften unb bie ßaufi| an bie @lbe — bem

geinb entgegen, äöie toar baö neu unb feltfam unb angreifenb für 2^raugott,

fo öon frü^ bii fpät unter bem freien |)immel fjinjuge^en: je^t im ?l:pril,

töo !^eute fc^neefc^tnere , graue 2ßol!en bie ©egenb öer^öngten, morgen ein

fröl)lid)er Sßinb fie rein blie§, ha^ fie erfrfjloffen unb \ü\ä) glänzte; töo in

ber einen ©tunbe 9tegen unb §agel nieberöjel)te, in ber anbern fpi^e ©onnen-

ftia^leu brannten unb ftad^en. 2)en ^ameraben regte ber Senj bie jungen

©äfte gebeil)lid) an lüie ben SBäumen am 2öege§ranb ; i^m f(^uf ber ©türmer
unb 2)ränger öielerlei plagen, ja ßeiben. @in bumpfer ^o:pff{^merä öerlie^

i^n nic^t me!§r — unb nid^t mel^r bie ©orge, eine§ 2:age§ zufammenjubred^cn,

megcn Ä?ran!()eit jurüdfgefc^idtt 3U töerben. Oft marfd^ierte er nur nod^ im
^albtraum, nur öon bem einen ©eban!en be^errfd)t: id^ mu§ , mu§ — ober

er äät)lte öor ftc^ ^n : ein§ — jtüei — ein§ — jmei — med)anifd^ bie gü^e
l)ebenb auf ben moraftigcn, uuergrünblii^en ©tra§en.

2)ie ©tubenten redjueten ben lünftigen §iftori!cr fd^on gan^ ^u ben

3^rigen, ja Ijätten it)m, bem fo hilfsbereiten, ©penbefro^en gerne eine bcöor=

3ugte ©teEung eingeröumt, luöre er nid)t !§artnäd£ig babei geblieben, in ben

Quartieren ober Simad^tcn ftet§ bie unangene^mften ^Irbeiten ju öerridjten,

ha§) fd)led)tefte $piätjd)cn, bie gcringften S3iffen ju töät)len.
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@r[(^öpft unb fc^tüeiflfam, boc^ freunblii^ teitne^menb, fa§ er be§ 5I6enb§

im Greife am ßacjerfeuer. ßrnft 9iamBac§ unb ein langer ^^cbijiner Brad^ten

ein paar §ü^ner f)er6ei. 2;apfer fic^ üBertoinbenb, ergriff anä) er rafc^ eine

alte §enne an ben bun!elgel6en f^üfeen, um fie aB^uftec^en — al§ S^orBereitung

für ben 51al)!ampf. 3)ie ^a^e fiel il)m ein, ber er ben ^opf gerfc^mettert

Ijatte, aBer bie lag t)ilflo§ am Stoben , Jnö^renb bie fröftige ©lurfe in feinen

^änben jappolte unb um fid) fcl)lug, bi§ bonn haS^ Slut niebertroff über

feine i^inger unb bie tugtein brachen. DIein, mit tüeltf)er .<aalt6lütig!eit öeforgte

bo(^ 9ti!e immer bie 6(^läc^terei

!

£)er ^Jiebijiner uaf)m ha§ ©eflügel au§, ganj lunftgerec^t, tüie er prallte,

iüäfjrenb i^m ©ruft öorlnarf, man ^ätte Beim legten §ü^ner6raten unüerfe^eng

auf infam fi^medtenbe Isomer geBiffen. „^, bu mein . . .!" lad)te ber an=

ge^enbe jünger 5i§fulap§, „ba§ mar eben bann öoröerbaute 9k!^rung — r\aä)

bem neueften ^Prinjip." S)ie -öutjner merben an Sabcftötfe gefpie^t unb fleißig

gebre^t. i)ie öom 5Zac^Barfeuer IjaBen ein §ä§c^en erlegt, tro^ ber (5d)on=

3eit, aber bie ^Olc^rja^l mu§ fic^ mit bem gö^en Dc^fenfteifc^ Begnügen, ba3

im großen ßompagnieleffel fo(^t, um ben bie greimißigen {)erumftel^en mit

if)ren 5iöpfen unb 3:ippeln. @in alter Unteroffizier Behauptet, ui(^t§ !§ätten

bie |)euri(^§ (tuie fie Don ben gebienten ©olbaten genannt lüurben) fo fc^nett

erfaßt tüic ha§ Soffen- "^ I^, ein fette» 9tinberftü(f träre i^nen fc^on re(^t,"

ertüibert einer, „bo(^ in ©ac^fen gäBe e§ ja nur noc^ ber |)erren Dc^fen

^interlaffene äöittuen." Unb fo mancher 3}ertüö^nte ^eBt bie ^ai)m fe^r l)od).

S)a !ommt ^um ©lüif bie 5)lar!etenberin, i^ren reidj Belabenen @fel öor

fi(^ :^ertreiBenb. „®uftel, ©uftel öon ^lafetüi^!" rufen fie i^r üon aUen

©eiten ju , tnorüBer fic^ bie nic^t me'^r junge ^erfon mit bem öertnittertcu

(Sefid)t unb au§geBleid)ten §aar mäi^tig erBoft: fie !§ei^e bod) §op!e 5Jlarie!en,

unb mer fie uod) einmal ©uftel fi^impfe, ber Iriege— „^immelbunnerfdjlag!"—

ber !riege toeber 2Bürft(^en aB noi^ Sßein.

5lu§ ben umliegenben Drtfd)aften ^aBen fid) ^nfe^er eiugefunben, bar=

unter flotte SSurfi^cn, bie Begierig f(^auen unb üerlegen lä(^eln unb nod^ nic^t

re(^t tüiffen, ob, tuo unb mann fie eintreten foUen. S)ie ^^reitnittigen pro=

Bieren i^nen bie 5If(^a!o§ auf, Rängen ifjnen ^irfd)fönger unb SSüc^fen um,

Big tüirltic^ ber eine unb anbre fid^ mit fd^ueUem @ntfd)lu^ melbet.

®e§ 5lad)t§ mälzte fic^ Sraugott ganj ^elt trtad^ auf ber ©treu; bann

fd)ienen au§ ben regung§lo§ umljcrgelagertcn .Körpern ber ©enoffen bie ©eifter

ber Unruhe nur entflogen, um in feinen gequollen SeiB gu fahren, bann mu^te

er, ben bie langjährige (Sinfamleit unb ©title atl^u aufnahmefähig gemad)t

l)attc, ben 2;ag noc^ einmal burd)lebcn, bie ®efpröd)e unb ha^ ßact)en Bei ben

^Jtatjlgeiten, hai ©(freien, SoBen unb ©pielen in ber Oiaftjeit. Unb nun, im
.^alBtraum, toar er um feine 5lntmort öerlegen, fanb er — nac^tröglid) —
gute SBi^e unb fd^lagfertige äßenbungen, mar er ber S^onangeBenbc, ber 2Bort=

fü^rcr.

%n feine ^raut tuoHte er nac^ Empfang ber ^^euertaufe erft einen ^rief

fenben , aBer für bie ©Itern mül)te er fi(^ , Oiele 33ogen mit unoerfänglic^em

^u^alt äu füllen, unb fd)ilberte, mie öon einer $öergnügung§reife, bie lleinen
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5lBenteucr unb merfhjürbicien 33ege6niffe. 3)a^ biefe Serid)tc meift einer töb=

ticken ^übic^feit a6fle!äTn:pft tüurbcn , fonnte man ju §aufe nidjt a()nen , fo

munter unb äut)er[td)tlic^ flob er fi(^ barin.

„(Stellen 6ie ft(^, Heöfte @(tern, ein ^o^afentac^er ganj tüie einen ^a^^r:

mar!t t)or. 6ogar ber S^anjbär unb ba§ ^amd mit 3iffd^en fehlen ni(^t, unb

bie Pfeifenben unb f(^narrenben ^nftrumente. Unb tüa» t)oEenb§ biefe luftigen,

Bärtigen So^ne be§ ^on§ unb Urol§, bie gepfefferten ©c^nap» trinken, alle§

au§ i^ren ©atteltofd^en jum S^orf(^ein Bringen unb jum Saufc^fianbel auf

ben 9iafen breiten ! >^rauen!(eiber unb ^^re^iofen , 5lac^la§ ber i^ranjugüS,

tüie fte fogen, bon ^o§!ou unbSmolen§f; auc^ fortftiBi^te ©egenftänbe au§

preu^ifd^en Quartieren, ^ir tooKten fte einen ed)t türüfc^en ©c^al für ein

alte§ ^iftot geben, bo(^ ic^ toar ber ßap§ nid^t groB genug, barouf einjuge^eu,

benn f(^lie§lid) behalten biefelben mit Schimpfen unb fiadjen beibe§. 5lBer

trenn tüir in $Pari§ einjie^^en, 5}lama(^en, t)on borten tüiü ic^ ^^nen einen

abmiraBIen ^eimBringen, unb bann ne'^men tnir mal eine ^utf(^e unb fat)ren

nac^ ber ©artenpromenabe, unb tüer ba noc§ mit fein unb ^l^nen gar fe^r

!aj;olieren Irirb, ba§ barf id) ^eutc noc^ nic^t öerraten . .
."

5ln ben 9tafttagen erholte ftc^ S^raugott immer ein tüenig, tro^em fte

burc^ mititärifc^e ÜBungen ausgefüllt lüaren. (är traf ha^ 3icl auf ^itnbert^

unbfünfjig Schritt unb geigte fic^ aucf) fonft, ^u feiner fteten f)eimli(^en i^reube,

burd)au§ ni(^t al§ einen ber Ungefc^idten. ^cfto me^r litt er um eine§ anbern

tüiüen: ba§ tüar fein tjere^rter ßeutnant Steffens. 3)er öerlor täglid) an

militärifc^er gaffungggabe, unb ber 5Jloior an ©ebulb, fo ba^ e§ öfter öor

ber ganzen Kompagnie ju peinlichen 5luftritten !am.

^n einem 2)orfe l)inter 5)re5bcn, Iro fie eine mel)rtögige Sftu^^egeit äu=

Brachten, tüurbe um fünf IV^r be§ 5IIorgen§ ©eneralmarfrf) gefc^lagen. £)ie

Sc^neÜigleit, mit ber ftc^ ba^ £)eta(^ement öerfammcltc, fc^ien ben ^ajor ju

Befriebigen. @r orbnete ben ©ienft unb &efal)l, ba§ Steffens mit einer lleinen

^IRannfd^aft na(^ einem entfernten äöeiler jief^en foHe, um bort Beim 5ln=

nähern be§ ^^^einbeS ju tun, — „tuaS bie Umftönbe geBoteu." ^lopfenben

|)er5en§ marfc^ierte S^raugott im 3uge, immer tnieber einen S3li(f auf ba§

forgenöoEe ®eft(^t be§ ^ül^rerS tüerfeub. Steffens erfunbigte ftd^ untermegS

Bei einem |)anbtt3er!sBurfc^en, einem gu^rmann unb bem 2ßirt einer eiufomen

S(^en!e nod) ben umlaufenben (Serüd^ten, unb jeber ber brei InoKte anberS

gehört, ja ber SOßanbergefelte bie ^ranjofen fogar Beftimmt in ni3rbli(^er

9ii(^tung gefeiten ^aBen. 5ln Drt unb Stette angelangt, ^ie§ ber ßeutnant

bie Beiben f^reunbe einen §ügel Befteigen unb angeftrengt norbträrtS fpäl)en,

unb fteüte no(^ ringsum ^^often auf. 2)ie iungen ßeute toaren in größter

Spannung; nur ©ruft, ber immer !lug unb toeife, fagte: „S3lo§ S(^ein=

manööer ift baS, unfern ßeutnant ein^uButteru."

91ad) einer Stunbc !am ber Wafor angeritten, um ju reoibieren, unb ba

Brac^ nun ein Untüetter loS, ha^ 2:;rougott baS .^er,^ erbitterte, „^ä) mac^e

^'^nen mein Kompliment," fc^rie ber ©rBofte, „felBftrebenb h)äre ber geinb

bo(^ nict)t öon ber 6Bene ^er, fonbern gebebt bur(i) baS ©e^öl^ ranjefi^lii^en.

@iu fol(^eS 5!Jlan!o an ÜBerlegung ift mir no(^ nic^t oorjefommen. äBaS i^
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mir für i^re ©elel^rfonifeit laufe ! 2Be§l)Ql6 toerbe ic^ mit fo ^itol^aBcIn Dffi=

gieren fieloftet, nur meil fie in öerbrei^ter Segeifterung fic^ ju ©efc^äften ran=

brängen, öon benen fie nie nic^t§ üerfte{}en lernen. 6(^eren 6ie fi(^ in» £luar=

tier jurüdf, 6ie ^annibal unb ßäfar in einer ^Perfon!"

5lIIe foljen ben ©efc^oltenen unb 3]erl)öf)nten an, ber fe^r 6la^, ober nun
in tabeIIo§ militärifc^er Haltung ftill ftanb: öon ber fjo^en, au»gearbeiteten

©tirne leudjtete, ni^t mitgebemütigt, bie fanfte SBürbe be§ ©eifte», nur bie

Iei6en§t)oEen 5lugen maren mie leife überfd^Ieiert.

3)ie 6tubenten brachten ifjm noc^ am 5l6enb ein 3]iöat ou§. 5Im nä(^ften

2^age feljite er. Sie erfuhren, ba§ er eine lange Unterrebung mit bem ^Rajor

ge!^a6t, — ha% fie fid) gum ©(^luffe bie |)änbe gefi^üttelt, unb ha^ er ie|t

in» Hauptquartier ju Sdjarn^orft fei, nac^jufuc^en um eine anbre S3er=

lüenbung.

VII.

©egen öier Ufir morgen» am 2. 5)iai lag Sraugott mit no(^ jel^n

^ameraben auf bie 6treu geftredt im ©peic^erraum eines ©e:^öfte§, in ber

91ä^e öon ^orna. ©eit einigen Sagen tnu^ten fie, e§ ftanb eine grofee ©i^ladit

bcöor, — feit geftern, ,^aifer 5kpo(eon I)a6e äßei^enfel» Bereits öerlaffen unb

e§ fei fc^on gu fe^r ernftlic^en 3ufammenftö§en gefommen.

Um i^n !^er lagen bie ®efäf)rten , nur f)a(6 entüeibet, in totenö^nlic^em

©(^lafe. Qx allein mar tüieber fc^lummerloS, öom lieber gef(^üttelt, mit un=

ertrögli(^en ^opf= unb ©lieberfdimerjen. ©ruft ^atte i^m ben ^antelfad

untcrgcf(^oben, ein Safdientuc^ barüBer gebreitet, bie Saterne neben i^n gefteüt,

unb nod^ eben bei ber Bäuerin, bie in ber .^üc^e für bie i5^lu(i)t 3}orbereitungen

traf, ein 51äpfd)en ©ic^elfaffee gel^ott. £ann tnar: fid) Inieber ^intöerfen unb

tief f(^Iafen cin§ getnefen für ben getreuen ©anmriter.

SraugottS erregte 5pt)antafie jagte i^n burc^ alle ©(^reden unb SSebröng=

niffe. äßenn er nun morgen frül) im S)elirium lag unb jurüdbleiben mu^te,

tnenn fi(^ bie ©(^la(^t ^ierfjerjog, ha§ 2)orf geftürmt, er gefunbcn h)ürbe!

„.^ann fein, ha^ toirb eine raifonable Sungenent,^ünbung," ^atte ber lange

^J^ebijiner geftern abenb feine £)iagnofe gefteHt. „^o, |)err £)o!tor ©effa, nun

!ommt bie ,*^ran!^eit boi^ öor ber .^ugel, benn biefe ©ti(^e in ber linfen

©eite . . . ! ^c^ bin eben jum Unglüd geboren, fonft l)ätte es nid)t fuft geftern

ben gangen Sag ununterbrochen !alt geregnet unb un§ bis auf bie -öaut bur(^=

nä^t." @r ftarrte empor, tüo gerobe über i^m ein großer klumpen ^Jlörtel

unb ©c^mu^ , öon ©pinnhjeben überwogen , auS bem ©ebäl!e !^ing , unb im

näc^ften ^ilugcnblid auf i^n gu fallen bro^te. statten unb 5Jlöufe rafc^elten

im ©tro!^, unb jebeSmal ful^r er jufammen, tnenn fo ein bun!le§ @ttöaS öor=

bei :^uf(^te. Um ®ott, mcnn i^n fd)on bie armen Sierc^en fc^redten, njenn

er immer noä) nic^t me^^r Sapferfeit befa^, unb fic^ fo !ran! füllte — tüie

follte baS morgen blo^ merben!

@nbli(^, be§ Kummers mübe, trän! er ein menig öon ber !§ei^en ^lüffig=

!eit unb freute fic^, meil ha§ 5iäpf(^en ein S^unjlauer mar. ©ein ©chatten

geic^nete fic^ [^arf ab auf ber mörtelbelüorfenen äBanb. (Sr fa'^, töie er mit
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ber tüol^lfleformtcn ücinen ^anh ben SSlec^Iöffel jo jierlid) unb langsam jum

5[Jtunbe führte, — lQd)eIte, fteüte ha§ ©cfä^ rtiebcr unb tttQcfjtc ©d)attcn6ilbei-

:

ha^ luftige |)äS(^en, mit erhobenen Coffein — 3ciflc= unb ^Jlittelfinger Quf=

gefteHt — ba§ traurige, mit gefcn!tcu. 3)arü6cr tncrbcn fic^ meine ^inber=

(^en auä) mal je^r amüfteren , backte er , tüenn fie abenby in ben tnei^en

SBett(^en liegen, bie SSejüge au§ €n!el SKiEem» :prima ßeintranb. ^m ^lai,

in einem ^alir, !önnte unfre §o(^geit fein. £>. tnie tnerben bie 6cibcnli3tf(^en

unter bem ©(i)leier öorfc^immern , tüie öorne^m unb anmutig tüirb fie au§=

fe^en! Unb er inürbe bie Uniform tragen, bie ißruft mit bem eifernen ßreuj

gefii)mü(lt, unb fo eine feine, rote ^laxh^ tr)ünfd)te er fic^, tüie fie bem

grimmigen ^tRajor über bie Schläfe !§erlief — nid)t ju gro§ unb ni(^t ju !lein.

5luf biefe el^renöotte ©cl)marre tüürbe fie, bereu Sßater 9iittmeifter getoejen

tnar unb in oielen ©c^lac^ten mutig gcfoc^tcn !^atte, geini^ fel)r ftolj fein

unb feine 6tirne immer toieber !üffen.

%di fie! £)ie junge ^Poppet, bie unten öor bem S^ore ftanb, bie je^t !leine

gelbe f^lämm(^en trug unb alle if)re ^^eiö^ein fo feft an fi(^ !^ielt, fo fteil

unb fd)lan! unb gef(^loffen, — bie ^atte er geftern beim ©intreten ^o^anna

genannt, ^o^anno! 6(^ön ift ber 51ame, unb nun mod)te er aud) feinen

^o^ann ganj gut leiben, ber i^m bi§^er al§ gleidjfom jur ^^irma gel)örcnb,

immer fo tuibertüärtig erfd)ienen tüar. Unb er fpielte mit bem 9iing au§ ben

paaren ber beliebten, ftetfte il§n an einen Ringer nac§ bem anbern unb

f(^lie^lid) 5tt)ifd)en bie ßippen, bie Suft burc^äujietien.

@r ^ordjte: — e§ Heiterte jemanb bie ßeiter herauf — in ber oierecügen

Öffnung erfc^ien ein ^opf, bem eine gro^e ©eftalt folgte, bie fic^ burd) bie

Scl^löfer fogleii^ auf ba§ ßi(^t ^utaftete — : 6teffen§. ^er fic^tlic^ 5[Rübe

^odte ft(^ neben S^raugott unb fagte: „^ä) laufe fc^on bie ganje 9ioc^t nai^

einem ^Pferbe uml^er, ben lueiten 2ßeg öon 9ibt^a. ©d^arn^orft mu^te mir

ba§ geliehene abforbern, unb nun foll S3oltenftern l^elfen." „^er .^err .Haupt-

mann fd)läft unter un§ in ber Stube," ftammelte 2:rougott, ganj übertoöltigt

öon ber unertoarteten 6rf(^einung.

6teffen§ nidte: „^atno^l, aber er iüurbe eben nocb einmal ^um ^ajor

gerufen. — 6eit fed)§ ^fl^^'e^t lebe ic^ nur in ber Hoffnung auf biegen %aq,

unb nun foll id) etluan burc^ einen tüdif(^en ^ufotl ni(^t mit in bie <Sd)lad)t

fönnen? ^ä) tnäre innerli^ bor mir felbft blamiert, unb auä) öor ber

äßelt - nad) ber ^^Irt, iüie i^ l^eröorgetreten bin." @r \ai\ ^^raugott an:

„5lber, 6ie armer ^ene!, — finb ©ie fran!?"

®a ir)arf S^raugott jebe 6(^eu ob, tüie no(^ niemal» im Seben, unb jeigte

feine ftar!gefinnte unb tom Äbrperlid)en fo bebröngte ©cele.

„ßieber, ©utcr, 6ie V^e« eine jarte Ä'onftitution — \a, fd)tüä(^ere

ßnod)en al§ ^^re ^amerabeu," er umfpannte S^raugottö fd)male§ ©eleu! —
„aber id) fal) Sie bod) fel)r inader unb tüd)tig im £>ienft, luä^^renb iä) . . .

ßran!^eit ift tragifd) , meine Unfä[)ig!eit tragüomifd). ^lorten im §aupt=

quartier toerbe iä) freunbli(^=na(^fid)tig gebulbct, aber !ann e§ ettoag 9iieber=

brüdenberey unb Sßefdjämenberel geben aU eine unnü^e, ja für bie anbern

läftigc 5lufOpferung? ^n ^atte tnar id) al§ 2;ugenbbünbler töglid) in ©efa^r,
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t)cr!)Qftct unb füftliert ju tnerben — unb txiar immer f)od^qemut. ^e^o, um
meiner (5)eftnnunfl unb meine§ 35eifpiel§ tüiHen öon unfern gelben (^ee!^rt unb

auggejeic^net, fpiele iä) bennoi^ eine flrote§!e 9toöe unb glauBe oft, berjtüeifeln

3U muffen." 6r ftrict) ü6er SraugottS feu(f)te§ ^aax. „©o tnerfen tnir, mein

junger ^reunb, unfre ."^ümmerniffe auf ein .^äuflein, 3Ünbcn fte an tnie bürre»

3fteifig, bann Inirb bo(^ ein I)er3^afte§, rote§ f^^euerc^en barau§, über ba§ toir

|)anb in §anb ^intticgfpringen fönnen. 3BoHen 6ie?"

Unb nun in ber 6tille ber '^flaäjt unb Bei ber f(^tüa(^en ungetoiffen S5e=

Ieud)tung Inagte Siraugott, bem ft(^ ber Stein öon ber SSruft mär(f)en^aft

Iei(f)t ^intnegfc^oB , tnonai^ er fd^on einmal fo gro^e Se^nfu(^t ge'^oöt ^atte:

Steffens füllte einen ^ei^en ^u§ auf feinen gingerfpi|en.

„$Pft, pft — iä) barf ©ie nic^t tneic^ matten; SSlüd)er fc^ilt beffent^alB

fc^on immer ouf bie ^Prebiger . . . äöo ift benn 9iambac^?" @r f)ob bie

Saterne. „£)a liegt er \a, rotbäcfig toie ein IieBe§, unfd^ulbige§ ^inb."

(Srnft mu^te tüchtig gefd^üttelt Serben, fi^rie aber bann in feiner f^reube

alle tnaä) unb lief, no(^ ein Jö^fc^en ©id^eüaffee ju erobern. 3)ie ©tubenten

fc^icf)teten rafc^ i'^re ©trof)6ünbeI 3U einem ©i^, lagerten fii^ um ©teffen§

unb brangen öoll ^egierbe mit SSitten auf i^n ein um 9iact)ri(^ten au§ bem

Hauptquartier, um ben ©ctjlai^tenplan momögIi(^.

5)er ^rofcffor unb Seutnant 3. S). lachte: „^inber, ^l]x meint tno^l, ic^

tüöre t)on SSlüc^er al§ ftrategifd^eS ©enie berufen, ober, tnie 9)or!, mit aEen

@f)ren tnieber eingefe^t, unb etma nun fo 'ne^lrt ftiüer Kompagnon im ®eneral=

ftab? — 3(^ hantt ^^nen übrigen? noc^ für S'^re ©t)mpatf)ie!unbgebung.

^ä) mu^ geftef)en, bie ©trafrebe be§ ^errn 5Jlaior§ trof mi(^ tnie glü^enbe§

^r,3, ha^ bie f^orm gefprcngt l^at. 31ro|bem, glü^enbeS ©r^ ift un§ fo nötig

je^t, — bei ^ena tnar e§ gur !alten ©(^lade erftarrt unb erbrüiite 5Preu§en§

@^re . . . ^c^t fc^tnebt unöer!ennbar mieber über un§ ber (Seift Friederici

Eegis. ©(^on bie ©r^ebung öon Hamburg unb ßübc(f, bie Seilna^me be§

ßanbfturm§, ftär!te unb beftär!te ganj 9iorbbeutf(^Ianb; — bie SSrabour unfrer

2;ru:ppen in ben ©efei^ten öon ßüneburg unb ^Jlötfern öjurbe öon ben rufftf(^en

23efe^l§^abern laut berühmt. Unb überall ^aben fti^ bie ^reilniEigen f)er=

öorgetan. SÖlüc^er unb ber ^önig felbft blit!en mit ber größten Hoffnung

auf fte ^in unb gerabe auf bie ftubierenbe ^ugenb unter benfelben."

„SBraö — fein — §urra!" ertönte e§ im l^reife.

„Unb bafe bie erfte ©c^Iadjt auf :^iftorif(^cm, getüeifitem ^oben ftatt=

finbet . . . 5iapoteon bringt biefe 9iac^t in Sü|en ju . . . 3)a§ fc^lögt in

3t)r f^ad), §err College, benn ha^ merben fie gen?i| eine§ Sageg," toanbte

er fi(^ läd^elnb an Xraugott. „^a, tüir öon ben §od)f(^ulen! 9lapoIeon fagt

e§ ja felbft: T-^es professeurs aUeniands, k propos de chiniie ils parlent

p()liti(|ue. ^u(^ bie bloßen ©äbelra^ler im .^eere tnerben fc^on nod) lernen

einfeljcn, ba^ bie Xat al§ ^aM§ 3lt^ene getüappnet l)cröorfpringt au§ bem

|)auptc bc§ ®eban!cn§, be§ 3e"§!"

©eine 3"f)örer Inarcn f)ingcriffen unb jubelten, ba§ fte tnie bie Sölncn

!ämpfen Inürbcn: ben ^einb ,^erf(^mci^en, jermatfd^en — einfat^; in ©runb

unb SSoben ftampfen — öoüftänbig. Unb ein fünf3c§niäl)riger (5Jt)mnafiaft
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fing an, in ber (Scfe einen ^riegStonj aufäufü^^ren. 9tam6ad) unb ber ^Jhbijiner

Inieten öor i!^rem $Profeffor, ber eine am reiften, ber anbre am lin!en ^u%
unb bemül^ten fii^, mit einem 'BiM §ol3 unb ©tro!^ i^m üerfc^iebene ^Pfunb

ßanbftra^e Oon ber (So^le unb ben Sporen ju ftreifen, Inogegen er \xä) t)er=

ge6li(^ tüe{)rte.

Um fünf U^r tourbe 9teöeiEe geblafen, unb ©tcffen§ mai^te fii^ feufjenb

tüieber auf bie Su(^e uaä) einem ^ferb. 2)ie jungen .«Krieger reinigten unb

pulten fic^ fo gut e§ ging, toaren öoEer 2e6en unb ©ef(^äftig!eit — S^raugott

nit^t 3um inenigften. ^Iber feine öänbe 6ra(i^ten I)eute, attju '^aftig unb

jitterig, ni(^t öiel juftanbe. ©ruft mn^te !^elfen, fc^lo^ i^m bie §a!en unb

©c^naUen, bohrte i^m ein neue§ ßöd^Iein in ben 2f(i)a!oriemen , roEte

ben 5)lantel. ^o^u fc^too^te er forttüö^renb : „S)en! mal an — bie erfte

gro^e SSataiUe — unb mit babei fein bürfen! 5)löc^teft bu nun ju ^aufe

©c|o!olabe trin!en unb benn im Kontor fi|en, ftatt mit aufg @uftat)-Jlbolpl^=

felb, §iftori!u§ — toie, it)a§?" — „@rnft, mein @rnft, bir ban!e it^'ig bod)

ou(^ 5um großen 2!eil." ©ie umarmten unb !ü§ten fic^ innig.

51I§ fie au§ bem §aufe traten, ftrei(^elte Sraugott ben fc^Ian!en, geraben

©tamm ber jungen ^Pappel unb flüfterte: „ßebe too^, ^o^anna!"

@in inunberöoKer ^Jtaitag er!§ob fic^. 3)ie Serc^en ftiegen, bie grünen

©aatfelber glänzten, ber 2;au filberte, bie jartbelaubtcn S^öume f(^auerten im

5[Rorgentninb. ©anft meUte bie 66ene ba^in unb üerlor fic^ am ^orijont in

einem golbnen ©(^eine — einem leife Bebenben ©lüde. Untermeg§, auf htm

mütifeligen ^^arfc^, al§ xffvx bie ^ü^e fixier ben ^ienft öerfagten, tooEte hk

f^urd^t 2^raugott einigemal tüieber in feiner 3uüerfid)t ftören. SBenn ic^

umfaEe . . . liegen bleibe . . . gefangen genommen ober überrannt unb 3er=

ftampft tüerbe? 9tein, nein, fagte er fi(^ bann — an^ünben bie .^ümmerniffe

unb ©orgen — öerbrennen Inie bürre§ Üteifig! Unb er blickte fcft unb ftiE

in bie ^ßer'^eifeung, in ha^ ßeuc^ten be§ §immel§.

@rft gegen je'^n U^r langten fie am 9ianbe bee ^rieg§t^eater§ an unb

burften 3unöd)ft raftcn. (S§ f^ie^, i^r SSataiEon gehöre ^um jmeiten S^reffcn.

35on fern l)örten fie fc^ie^en, ha^ ©e!natter unb ©efd^natter ber ©eme^re,

ba§ gan5 luftig !lang — ba^mifi^en bie bumpfroEenbe 5lutorität ber .Kanonen.

Unb ha^ ©(^aufpiel, ba§ fi(^ il)ren 3lugen bot, gtid^ bem !^eiteren ber 9iet)ue

in ßiffa. 3)a unb bort loaren S^ruppen aufgefteEt, ^yarbenfletfe fc^immerten,

SCßaffen bli|tcn, i5^at)nen unb geberbüfc^e toebten. 5Hcf)t fet)r Ineit öon il)nen

l^ielten 3)ragoner, fa^en fo gemütli(^ unb feft auf i^ren ftarlen 5pferben, au§

furzen ^Pfeifen fdimauc^enb. ©o gab Iraugott nun fro^ ber 5Jlübig!eit ein

menig nacl), unb bie ^[Rartetenberin fd)en!te au<i) it)m ein. (Sr mar fe^r bleic^,

aber fo gcrütjrt unb banlbar, ha^j ©d^lai^tfelb bennod) errei(f)t 3U ^aben, ha^

er beftänbig bor fii^ !^inlöc^elte.

3u ben 2)ragonern ritt ein Slbjutant ^eran — ifjr ^Jtajor nal^m einen

5lugenblid bie brennenbe pfeife au§ bem^Jhmbe: „5Jkrfi^!" — unb fie ftoben

ba^in unb mareu balb ücrfd)tounben. Da !am aud) ben Jägern ein 9ieiter

jugefprengt — Seutnant ©tcffen§ auf einem ganj ftattlic^en Üiappen. „§a,

je^t, meine ßieben," rief er, „fü^le id) mic^ nid^t me^r nu|lo§: ^Ibjutanten^
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bienfte tann lä) tun, ba§ bi^i^cn SobeSöerac^tung örinc^e ic^ ouf, ha^ ^q6
id) nun fc^on im f^euer erprobt."

„0 — act) — tüie — tuo?" fragten alle, unb |)auptmann Soltcnftcrn

ftretfte bcn §al§ au§ ber Sinbe.

„Sm bid^teften .Kugelregen, mitten in einer ^tciterattatfe ; bem ^Mnjcn
SBil^elm — fc^ön unb f)eiter tnie ein junger ©ott fa£) er au^ — tourbe neben

mir ha§> $pferb unterm Seibe erfc^offen. Sparten 6ie nur," er lächelte 5Irau=

gott l^erjlic^ an, „ber ©efcfiü^bonner, baö mac^t fo 'ne ganj merflt^ürbige

Unbulation t)on innen, fo me^r au§ bem 5)logen ^erau§ — fo . .
."

3n bemfelben ?lugenbli(f, fur^ nad) elf Uf]r, roEte ber erfte mächtig

brö^nenbe 6c^u^ über fte f)in, unb fie fa^en bie $Poften öon ben 5ln§i3^en

äurüdfprengen. ^n bie üeine Sßerlegen^eit hinein — untüilüürlic^ toar ein

@to^ unb ©cbouer burc^ i^re (^rup:pe gefahren — rief Srnft: „|)crr ^Profeffor,

biefe feine .Kanonabe tnirb [a jur freier ^f)xti^ ®eburtötag§ angcfteHt, !§eute

ift ja ber 2. mal ä^iöat! S^iöat!" 5(uc^ bie Leiter ^urüdftc^enben, o^ne

nur ]u lüiffen, tüorum e5 fi(^ ^anbelte, ftimmten ein in ben befreienben, l)eE=

fc^tDebenben ^lang, unb ©teffen§, in öoller g(u(^t öor ber Sprung, tuinfte

noc^ jtüeimal Iddietnb jurüd.

Sa§ ßommonbo erft^oll, fie formierten fid), unb nad) ^olbftünbigem

5)larfc^e tüaren fie im ^ereic^e be§ fdilimmen Ungefähr, na^e ber unfic^tbaren

©renjlinie be§ 2^obe§. Die ^anonenfi^läge brö^nten über fie !^in, ber SSoben

bebte unb fc^ütterte, bo(^ getüö^nte fi(^'§ merftoürbig f^nell. Unb ha feittüftrtS

öon if)nen bie ^Jfajeftäten unb i^r ©efolge auf einem §üge{ hielten, fanb bie

neubegierige 3"Sen>^ fofi^eid) eine "ilblenlung. Sraugott befafe ben beften gelb=

fted)er, ber nun öon §anb ju §onb ging — aud^ ber |)err öau^jtmann blidte

burc^. ©ifrig fuc^ten fie i^rcn ^önig au§ bem -öäuflein ba oben ^erauS,

bann ben ßron:prin3en unb ben befonber§ großen ^eberbufc^ be§ ^oren.

©0, alle ßöpfe nad) einer 9tic^tung, überrafdjte fte ^(üd)er, ber mit

einem Keinen Stabe umtjerritt. „5ia, Äinbcr!" feine bunfle, ^erglic^e ©timmc
übertönte für ben ^^lugcnbüd jebe innere unb öu^ere Unrufie, „l)eute gilt'»! —
man bie G^ren fteif gebalten ! SSraö bruff losgehen, lüenn'ö aud) tocber getjauen

noc^ gefto(^en ift; aber bie 9tader§ totfc^lagen, ha§ ift bie §auptfac^e." —
„§urra! §urra! §urra!" Sie jubelten, ha^ fte !^eifer mürben, unb bergreife

|)elb brct)te fid) nod) einmal ganj um auf feinem ^ud^fen, blinzelte freunblid)

unb öerabfd)icbete ftf^ mit öielen !leinen .Kopfniderc^en.

3lber eine un^eimli(^ öorbereitenbe Stimmung legte fic^ nun bo(^ auf aVi

ba§ fieberifd)e Ungeftüm, al§ je^t bie ©efi^ü^e ^Jteitcrfc^mabroncn in i^rcr

9iäl)e beftridjen. £ier ein unb anbre ''Ulann fiel jerriffcu öom S:i>ferbe, luorauf

bie übrigen bit 9teil)cn loieber fc^loffen. 2Bic gclt)bf)nnc^ unb einfad) ha§ ift,

backte "ilraugott, man fällt, iüeife nidjtö mei)r, unb ey ift öorbei; unb er

empfanb eine Genugtuung tnie in ber Sd)ule, tt^enn er fid) etlua» fd)tüer öor=

gefteüt unb ey bann leid)t unb gut bewältigt l)atte.

£ie 5Rar!etenberin mollte il)m chcn tüieber bie f^lafc^c bieten ; ha — ber

erfte Sd)uB nac^ biefer Seite jcrfi^metterte i^r ben linlen gu^. „5lc^ unfre

arme (Suftel," rief einer, al§ fie öorüber getragen tuurbe. Sogleid) rid)tete
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fie ft(^ ein inenig auf: „.^op!e ^oriefen — S)u 3)ö§!opp!" fan! entfärbt

^nxM imb öerlor ba§ SSelüufetfein.

©in Slbjutant fliegt an unb „SßoimärtI — marfc^!" ge^t e§ !)tnein tn§

toBenbe, !natternbe, jifc^enbe .^artätfc^enfcuer. ^n unb Bei ben 3)örfcrn

(5)ro§= unb ^Iein=©ijrfc^en fte^t bie §auptmad)t bei geinbe§. Einige t)unbert

©dritte baöor: „|)att!" 6§ Itietben 2^iraiEeur§ au§gcfc§i(Jt — bann: „SBerft

cuc^ niebci!"

£)a§ ganje SSataitton tüiift ftd) in einen ^ur |)ä(fte mit Sßaffer unb

Woroft gefüllten ©raben — gro^e unb ücine kugeln brummen unb pfeifen

über fie tt)cg. SSiele finben !etnen $p(a^ me^r, unb @rnft becft fict) bii^t öor

Sraugott hinter einer !§o^len SBeibe. @r ift öon einer feltfam erregten

ßuftigfcit unb fc^toa^t unabläfftg, tüic ben 5[Rorgen beim 5ln!leiben. „©ucf'

bie f(^önen ^Jcörmel," fogt er gufammenfi^rcrfenb fe^r laut, ha eine .»^ugel an

feinen gu^ fc^lägt, aber fcf)on matt unb fraftloS fößt. „^lad)en Inir 'n

©rübdjen, fpielen tüir 6i^d)en . . . §i^u^u — bie ß'ugeld^en ! uic^ fo tott —
Slprilftürme , mie? §agel — .^latfc^regen — i^ugelrcgeu — mad)t un§ nii^t

ua^, bitte! ... ^u öaufe flanieren tnir alle 2oge in ber ©ro^eu unb

kleinen (örofc^engaffc — uu l)ier foE'g ue ©ro^e unb .kleine ®örf(^engaffe

fein." Unb i)od} unb tief in allen S^onorten toieber^olt er: „(Sro§-®örfd)en,

^lein=®röfi^cn, — ©ro^ = ©röf(^en, .<^lein = ©i3rfdjen," ba^ bie .^ameraben

untoiEig öon l)inten nad) i^m fto^en unb (Srbftüdc^en tnerfen.

• Unb ber ©tjmnafiaft freifc^t öor SSergnügen unb ftredt \iä) untoorfic^tig

empor.

„Um ©Ott, 2Solf, SSübc^en, ^inb!" ruft ber ßeutnant — unb f(^on liegt

ber ^opf jerfc^mettert ouf ber SSöfc^ung, fättt ber stumpf !latfd)enb in§

SSaffer gurüd. ©rünfa^l ftarren bie beiben gleii^altrigen Knaben ba§ ©rö^lic^e

an, unb ber eine !i(^ert noc^ tüeiter, greü unb fonberbar, bi§ ein unterbrüdteg

©c^lud)3cn barau§ toirb.

Sraugott fü^lt einen .Knäuel öon 3i>ut unb ß!el in fic^ l)od)fteigcn: nur

nid)t länger blo^eS ^kl fein, enblic^ l)eran bürfen an ba§ Ungeheuer, bo§ öon

brüben 9]erberbcu fpeit unb unauf^i3rlid) mit bem 6d)tüeif bie @rbe fd)lägt.

@lei(^3eitig empfanb er öon untcn^er bie ^älte tt)ie fc^arfe 5[Reffer, bie fein

Sebcn unb feine Raffung bebro^ten, unb e§ fam i^m in ben Sinn: nun fi|en

fie äu §aufe beim ^littageffen.

„5luf: — SßorlüärtS! 3"!" Sturm!"

^it fc^metternbem ^uvro unb l)ingebenbem 2obc§mut prallten fie gegen

bie SSerljaue unb SSarrüaben be§ 2)orfc§ an. S)er ^^einb retirierte, öerbarg

fid) in ben Käufern, fd)ofe au§ bem §intevl)alt. 2)er gro^e Raufen ber 5rei=

miEigeu brang in bie £)orfgaffe Dor , jtnei Slbteiluugen tüurben red)t§ unb

lin!§ beorbert, tno l)inter ben brennenben |)äufern ber .Kugelregen nieber=

praffelte. Sraugott befanb fid) im loütenben .Kampfe um ein öon htn geinben

befe^teS ®et)öft. 2)ie f^ranäofen ftürgten l)ert)or unb begannen fd)reienb unb

fluc^enb ba§ .^aubgemenge, Don ben greitüilligen mit gleichem ^oin empfangen.

Sefonberg ber lange ^[Jlcbijiner fi^lug toie ein 9tafenber um fic^ unb brüttte
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bagu: „Üion, if)r 3)ieöc! ÜiäuBer! ^immeltjunbe! ^e^o cje^t'S enblic^ on ben

3a^Iau§! — 60 — fo!"

Sraugott cjegenüBer lel^nte ein älterer, franjöftfc^er ^nfanterift am ,^er=

Bro($enen Slürpfoften unb tüarf bie atibrätigenben ^^üi^S^inQC tnie ©pielBäUe

äurütf ; bie Breite Unterlippe üorc^ef(^o6en , f]anb^aBte er fein SSajonett mit

bent ru^ig anfnierffamen (Sefic^tSauSbrucf be§ tüchtigen ^anbtuerfcry
; fo ft(^er

nnb gelaffen füf)rte bie ftar! Be!^Qarte §anb bie 2Baffe — ätneien !^atte er fie

fc^on burc^ bie Sruft geflogen. 2;raugott nQ:^m fein S3ilb Bli^fc^ncll in fic^,

backte: eine tüulftige Unterlippe ift no(^ biet t)Q§ti(^er aU eine bidt e OBerlippe—
unb ftie^ bem Planne bon ber ©eite ^er boy S^ajonett burd^ ha§ 5luge in§

©e^irn. 5ll§ er am SSoben lag, l)atte er 5Jlü[)e, bie äßaffe jurütf^uäie^en.

„SSraö," l^örte er irgenbtoo bie ©timme feine» Korporals, Begriff erft nod§

einer SBeile, ba^ il)m ha§ ßo6 galt unb fi^auberte. S3raö? 3)o(i), ganj rec^t —
brat) ! aKe§ gleic§, — gleic^öiel aUe — .^a|e, §enne, 5Jlenf(^ ! Unb er |olte au§

unb fd^Iug feinen ®etrie!^r!olBen auf einen runben, fd^tnarj^aarigen .^opf o^ne

5}lü|e, unb ein fc^tüerer Körper fiel i^m über bie ^ü^e unb ri^ i()n faft mit

um. 6r Befreite fid) öon ber ßaft, bie ßeic^e glitt auf einen 6(^U)ert)ertt)unbeten,

bem bie SSeine jermalmt Inaren unb ber entfe^lid) ftöf)nte unb toimmerte:

„Mort de ma vie — dieu de dieul"

£)ie tücnigen ÜBerleBenben au§ bem §ofe nahmen ^arbon: ha§ fe^r

jufammengefc^moläene Häuflein ber f^reimilligen 30g fic^ unter bem ^ommanbo
be§ ^orporal§ Ijinter eine ^olBöerBrannte ©artenmauer ^urüd, öon tüo fie

auf ben 3)edung fuc^enben ?^einb fc^offen.

3e^t erft Bemer!te Sraugott, ba% i!^m öon ber red)ten Schläfe SSlut

l^erunterrann. ^eine 91arBe — mie munberBar fid) nun alle§ erfüllt! 3)er

.Korporal Betrachtete bie Sßunbe einen 5tugenBlid unb fagte im eifrigen 6d]ie^en:

„35lo§ 'n gliegenfti(^. 3l6er unfre ®t)mnafiaft(^en , bie ^ungc^en , ic^ glo6e

man, bie fein faft alle f)in." — kräftig ftie^ er ben ßabeftod in ben ßauf —

:

„3eBerl)aupt bie ^reitniUigen , ^unberttoeig liegen bie nu uff ber (ärbe," —
paff ftredte er brausen einen nieber, — „aud) ber .^err ßeutnant öon 3tommel

i» tot. 5tBer bermalen, ^ule^t, toern mer bo(^ !önnen 3}i!toria Blafen."

3m 6turmf(^ritt !am eine größere Kolonne tüiber fie :^eran, unb ba fie

fe^r gcf(^mäd)t Iraren , mußten f i e nun jurüd — burc§ ben 9tau(^ unb

Qualm ber f^euerSBrunft, bur(^ ha§ ©ef(^ü|feuer, immer l)art Bebrängt öom
neugefammelten ^einbe.

S^raugott fa^ nur noc^ Jnic burc^ einen roten 5teBel: Ineiter öom ben

i^reunb ßrnft mit glüf)enben äßangen unb ^oc^gef(^tt)ungenem Ä'olBen — nä^er

feittüärt§ feinen Hauptmann, o^ne S^fdjalo, mit öcrBunbenem l!opfe.

@r ftöf^ntc leife öor fic^ l}in. 2)er SSajonettfüc^ an ber ©d)läfe ging bo(^

tiefer unb fi^mcrjte grimmig. 2ßa§ für ein (5)elt)ül)le, töa§ für ein atroce§

©etöürge, mürbe bie ^JJhitter fagen. Unb tüärc nur ba§ fd)redlid)e ©etöfe nic^t,

bürftc man nur luenigftenS rul^ig fterBcn. S)cnn er füf)lte, ba^ bie Erregung

nid)t mel)r ftar! genug mar, i^n ju galten, ba^ er, jum än^crften crfd)öpft,

^infinlen mu^te. „35ater, id| rufe bic^" Betete er ftiU, — „fadeub unb fiegenb

prei§ id) bic^ . .
."
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3)a empfing er einen ©c^tag gegen hit Sruft. „^ä) Bin getroffen," rief

er, nia(^te eine jd^e S)re^nng unb ftürjte öornüBer Quf§ ®efi(^t.

£)er ^Of^ebijiner , ber l^inter il^m fd^ritt, tüanbte i^n ein lüenig um unb

murmelte: „(£d)abe — ber ^iftori!u§ — finis."

5lm 9. Wai gaBen ber ,^aufmonn i^o'^ann ^einric^ 2ßin!ler unb feine

(Sattin ©o:pi)ie, geb. Zimmermann, in ber „©(^lefifdjen Zeitung" betannt:

„Unfer einziger, geliebter Sollen ^ol^ann S^raugott mürbe in ber ©ct)la(^t bei

(Srofegörfdjen am 2. ^a\, 23 ^a^x^ alt, öon einer ^ugel getroffen. 5ll§

greilDittigcr be§ (Sarbc=3öger=S5ataillon§ foctjt er, nad) bem 3eugniffe feine§

(Sl^efg, be§ §errn ^au:ptmann§ 35oltenftern , nal^e bei biefem mit 5[Rut unb

©ntfc^loffen^eit unb ftarb fo ben §elbentob in bem großen tjeiligen Kampfe

für ^önig unb S5aterlanb."
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Sott

(5 e t Ij e.

3n einem fe^r tüic^tiflen SSriefe öom 1. ^ioöemfier 1790 (an l^örner)

diarafterifiert Sä^iUex ben ßinbruc!, ben er öon ®oetf)e§ Stellung 3ur

$P^ilofop^te erhalten ^atte: „^c^ möchte nt(^t über S)inc|e, bie mic§ fe^r no^e

intereffieren, mit i^m [treiten. e§ fe^lt i^m ganj an ber ^eralii^en 5lrt, ft^

3U etinag ju 6e!ennen. ^^m ift bie gange ^pi^ilofop'^ie fuBieftiöifc^ , unb ha

prt benn Üöeräeugung unb ©treit äugteic^ auf. Seine 5p^iIofop:§ie mag iä)

anä) nid^t gang: fte ^olt gu öiel ou'3 ber ©innentoelt , tno ic^ au§ ber 6eele

^ole. Überhaupt ift feine 35orftelIungÄart gu finnli(f|. 5l6er fein (Seift ttiir!t

unb forfc^t nac^ allen 3)ire!tionen unb ftrebt fic^, ein ©ange» gu erbauen —
unb ha^ mad)t mir i^n gum großen 5Ranne."

©c^iHer ^ätte gar nii^t treffenber ben Unterf(^ieb 3tt)ifc^en ©oet^e unb
i^m felbft fenngeic^nen fönnen. ©(^iüer fing bomaI§ on, begeiftert ouf 'IReifter

^ant gu fc^lüören. — ®oetf)e tüufete fic^ felbft al§ ^eifter, unb iüie er aEe§,

iDa§ er für fid^ braud)te, in fic^ befa^, fo fd^aute er ber 5lrl6eit .<^ant§ mit
äußerem ^ntereffe , aber innerlich fremb gu. ßbenbegfialb ift ba§ ^ßer^öUniS

gu ^ant bei ©oet^e unb ©exilier fo öerf(^ieben, al§ e§ nur immer bei bem
engen greunbf(^aft§bünbni§ ber beiben mögli(^ toar. „@§ ift mit einer

getoiffen 2lrt gu |)f)ilofo:|3^ieren unb gu empfinben , Irie mit einer getüiffen

9teIigion; fte fd^neibet ah öon au^cn unb ifoliert, inbem fie öon innen bie

^nnigfeit öerme^rt," fc^rcibt ©dritter am 29. S)egember 1797 im ^inblidf auf

Öumbolbtg unb tüo^t anä) im §inblic£ auf fein eigene§ frü^ere§ 23er^ältni§

gu ^ant§ ^ritigi§mu§. — (Soetf)e bagcgen ^atte am 18. gjtärg begfelben ^af^xc^

gefd^rieben: „f^ür un§ anbre, bie tüir bod^ eigentlid^ gu Mnftlern geboren

finb, bleiben boc^ immer bie ©|3efutation fotüie bie elementare ^f^oturte^re

falfd^c 3:enbengen, benen man freiließ nid^t au^tneic^en !ann, tneit alle§, tüa§

einen umgibt, fid^ ba^in neigt unb getüaltfam baf)in ftrebt."
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§ier laq her $Pun!t, an bem ber p^i(o[op^if(^e SBeg ber öeiben au§etnanber=

cjing. ©(^tüei- lic^ fic^ in bie ^arteiagitation 3cna§ ^inein^ie'^en. ©oet^e

ndi}m. 5U bem :p^ilofop^if(^en S^reiben, ba§ i^n umgaB, nur be§^alb unb nur

infofern 6teEung, al§ er e» für nottocnbig ^ielt. ©(^iller l^otte bie Sö^e

be§ ^ritijiSmug aU unBebingt richtiges 3)ogma l^ingenommen. ©oef^e §at

biefelbe 5)3^ilofop!^ie nie anber§ betrachtet al§ toie eine mögliche ^orm unter

öielen Sßeifen be§ 2)en!en§. ©c^iEer ^atte fidj getnö^nt, auv bem ^nnern be§

Ä'antifc^en ^riti3i§mu§ auf bie äßelt f)inau§5ubli(fen. ©octbe aber faf) öon

feiner über:p:^iIofopI)if(^en 2öelt toie bon au^en in ben ^ritijiSmuS hinein.

S)ie ^reunbfc^aft ©oetl)ey bebeutete für (5d)iEer ben Stüdäug ou§ ber

p^^ilofop^ifc^en 2:ätig!eit. 2;ro|bem ift in neuerer ^cit ber 2}erfu(^ gemacht

n)orben, bie ©etnii^te biefer ^reunbfc^aft 3U öerfc^ieben unb ©c^iüer, ben

Kantianer, me'^r al§ ©ebenben, &odf\e, ben ^ünftler, mefir al§ 5te:^menben

erfc^einen ju laffen. — ©(^toerlic^ ift mit biefer 25erfc^iebung ber SBiffenf^aft

ein 3)ienft geleiftet luorben. äßietno^l e§ unsnjeifel^aft bleibt, ba% ©oet^e oft

mit ©c^iHer über ben ßriti^iSmuS gefproc^en, unb ba^ er ben ^^reunb bei

bem ©tubium ßant§ mit Jöorliebe ju 9tate gebogen !^at, fo liegt boc^ bei

hjcitem bie toi(^tigere i^olge ber njic^tigen ^^reunbfc^aft barin, ba^ ©c^iUer

unter i^rem (SinbrucEe feine :pl§ilofop^ifd)e £)ilettantenlaufbo^n aufgab, um
enbgültig jur $Pocfie äurütf^ufe^ren.

©anj mit 9te(^t ^atte bal)er $aulfen gemannt: e§ fd)eine i^m, ha^ burc^

bo§ 33er^ältni§ ju ©d^iEer „nid)t fofel^r ©oet^e ju ^ant l^ingefü^rt, aU t)iel=

me^r ©(^iller öon ^ant abgezogen fei, öor allem in ber ^lorat"^). ©oet^e

felbft !^at fein SSer^ältni§ gu ©d)iller in ber 2;at fo unb nic^t anber§ an=

gefet)en. 6r gebeult in bem 5lnffa|e t»on 1817 (gebrückt 1820): „@inlüir!ung

ber neueren $p^iIofo:p'^ie" ©(^iUerg mel)r toie eine§ ^^e'^menben al§ tüie eine§

©ebenben; unb jtnar bcfonber§ ouf bem ©ebiete ber „i^^rei^eit", ba^ aber l^eifet

für ©c^iHerg Terminologie: ouf bem ©ebiete ber ^Jloral. ©oet^e fi^reibt:

„llnfere ©ef:präc^e inaren burc^auS :|3robu!tit) unb t^eoretifc^ , gelnö^nlic^

beibe§ jugleic^; er (©(^iUer) prebigte ha§ ©öangelium ber f^rei^eit, i(^

tooUte bie 9ied)te ber 5ktur nid)t öerfürjt toiffen. ?lu§ freunbf(^aftli(^er

9^eigung gegen mid), öieHeic^t me'^r al§ au§ eigener Überzeugung bel^anbelte

er in ben dft^etifc^en SSriefen bie gute ^D'lutter ^iatur nic^t mit ienen :^arten

5luöbrüdeu, bie mir ben 5luffa^ über 5lnmut unb SCßürbe fo öerl^a^t gemad^t

tjatten. 2öeil iä) aber bon meiner ©eite l^artnödig unb eigenfinnig, bie S5or=

3üge ber grie(^ifd)en £)i(^tung§art, ber barauf gegrünbeten unb öon bort !§er=

!ömmli(^en ^ßoefie ni(^t attein l^eröorl^ob, fonbern fogar au§f(^IieBIic^ biefe

Sßeife für bie einzig rechte unb tüünfdjenSlnerte gelten lie^, fo toarb er 3u

fc^ärferem 91ac^ben!en genötigt, unb eben biefem ^onflift oerbanfen toir hcn

2luffa^ über naioe unb fentimentalifd^e £)i(^tung."

3)a§ !lingt nii^t fo, als tnenn ©oet^e fid) ©c^iücr gegenüber bei ber @in=

iüirlung ber neueren ^^^ilofop!§ie fo gan^ al§ ber S5e!e^rte unb ^ele^rte

') ^autjeu, ö3oet()Cö et()tfc§e Slnfd^auungen. Seutfd^e 33üc^erei. 33b. XXXI, ©. 7^

?liimer!ung.



Rani unter ben Sßeimarct ßlaffitcrn. 3(37

getüu^t ^ätte. Sßenn ©oetl^e je buri^ ©dritter bem ^ritl3i§tnu§ nä^er cjeBrad^t

ift, fo bürfen tnir nic^t öergcffen, ba^ tueit mef)r noc^ ©dritter bmc^ ©oet^c

üom ßritijiymuy abgebracht tnorben ift.

2)a§ äußert ftd) nun in ber %at ganj befonbev!^ auf bem ©ebiete bei

^oral. @§ tnar ber 5|3un!t, an bem 6ct)iIIer» 6t)mpatf)ie mit ^ant Oon je^er

am unbauer^afteftcn gctüefen Irar. (ä§ tüar auäj ber ^sun!t, ber it)m in feinem

^eftreben, ben Kritizismus angenehmer .^u machen, am ftörenbften fein mu^te.

5ln biefem 5)}un!te gelang e§ ©oet^e burc^au§, ©dritter auf feine — Kant
entgegengefeite — ©eite 3U bringen. £'afür jeugen nict)t nur 6(^iller§

®ebi(^te au§ ber fpäteren 3eit — fie finb betannt genug. 6§ ^eugeu bafür

t)iellei(^t noä) auffaGenber ^tnei Brieflid^e Sinterungen au§ ben ^a^ren 1798

unb 1799.

©(^iÜer ft^reibt am 22. ©ejember 1798 im |)inBlitf auf Kant» ^ntt)ropologie

:

„S)ie :pat^o(ogif(^e ©eite, bie er am 5Jlenfc§en immer ^erauefe^^rt . . . öerfolgt

einen faft in aEem, toaS er fd^reibt, unb fie ift'l, bie feiner pra!tifd§en 5p!^iIo=

fop!^ie ein fo grämliche» 5lnfe^en gibt. S)a^ biefer f)eitere unb jot)iaIifd)e

©eift feine ^lügel ni(^t ganj öon bem Sebeusfdtimulj ^at Io§madt)en fönnen,

ja felbft getüiffe büftere ©inbrütfe ber ^ugenb uftü. nic^t ganj üerluunben !^at,

ift ^u oertüunbern unb ju beüagen. (ä§ ift immer nod) ettüaS in i^m, toa»

einen , tnie hei Sut^ern , an einen 55tön(^ erinnert , ber ftc^ jtoar fein Ktofter

geöffnet ^at, aber bie ©puren begfelben ni(^t gan^ tiertilgen fonnte."

Unb ganz ä^nlid) lautet ein 23rief öom 2. 5luguft 1799: „Kant§ ent=

tüidflung (ber 2:^eorie öom freien äßiKen) ift mir gar 3U mön(^if(^, id) ijaht

nie bamit t)erfö()nt toerben löunen." 2)ie ©e^ung eine§ „pofitiüen, inneren

©runbe» jum Söfen" neben ben „pofitiöen eintrieb jum ©uten", al» !önne

bie freie $]3erfönli(^!eit „ganj gleid) gegen unb jlDifdtjen beibe triebe gefteKt

tuerben", oerle^te ben ©editier ber auSge^enben neunziger ^a^re, tnie fie ©oetbe

5eitleben§ öerle^t :§atte. —
Tlan barf aber nod^ öiel tüeiter ge^en. ©d^i£ler§ gefamte» 3.^er^alten ber

Kantifd^en 5]3§ilofop§ie gegenüber ift unter bem @inf(uffe ®oet^e§ ein anbre»

getüorben. 5Hd^t nur ha^ ©(^iKer ftd§ infolge ber Sln^ietjungStraft be§ größeren

greunbe§ öon ber ^enenfcr 5parteipl)ilofop^ie äu^erlid^ loelöfte: er getüann

auc^ innerlid^ jur $P^ilofopl)ie unb jtüur befonber§ jur hitigiftifd^en eine

aubre, burd^aug goetl^ifd) gefärbte ©teEung.

©oet^^e f)atte nie ein 2ßol)lgefalten au ©d^ißer§ ^eriobe be§ ortl)oboi-en

Kantiani§mu§ finben !önnen. 9iod^ im ^ai-jx^ 1823 fpridt)t er öon ber

„unfeligen !^nt jener ©pclulationen" unb meint im §inblidE auf ben p^ilo=

fop^ifd^en @infdt)lag ber ©djiEerfc^en 2)i(^tung : „@§ ift bctrübcnb, trienn man
fie^t, loie ein fo au^erorbentlid) begabter ^enfd) fid) mit p^ilofopt)if(^en

S)en!meifen l)erumquältc, bie itjm nidt)t§ Reifen tonnten." (3u (Sdermann

11. 9loöember 1823.)

2Bir Ijaben feinen 5lnla^ 3U einem ^ii^eifel, al§ ob ©oet!^e ju ©d)itter§

ßebjeiten fe!^r biel anbcr§ Oon be§ greunbe§ fpelulatiüem ©ifcr gcbac^t t)abe.

3ene§ SBort öon 1797, ba^ bie ©pelulation „für un§ anbre, bie lüir bod)

eigentlid) ^u Künftlcrn geboren finb" eine „falfc^e lenben,^' fei, fprid)t in
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biefer .^tnfic^t beutü(^ flenug. Unb ©(^iller§ eigenes Sßer^alten tüeift ganj

flar barouf ^in, ha^ \id) unter ©oet^ieS @influ§ eine Umtuanblung in i'^m

öoEjog.

©c^on im ^al^re 1796 fc^reifet ©c^iHer bon 2ßil!^elm ^eifter mit !aum
öer^^üHter ©e^nfuc^t: „3nnert)alb ber öPetifc^en ©eiftegftimmung regt fid^

!ein SBebürfni§ naä) jenen S^roftgrünben , bie au§ ber ©:pe!ulation gcfc^i)pft

lüerben muffen; fie §at ©elbftänbigfeit , Unenbli(i)!eit in ft(^; nur trenn ft(^

ha§ ©innlic^e unb ba§ ^ora(ifd)e im ^Jtenfc^en feinblic^ entgegenftreBen, mu§
6ei ber reinen SSernunft ^ilfe gefuc^t tnerben. S)ie gefunbe unb fd)öne 9iatur

Braucht, toie Sie felbft ((Soet^e) fagen, feine 5Jloral, !ein ^laturrei^t, feine

politifd)e 5!)letap^t)fi!. ©ie l^ätten eBenfogut ^injufügen !önnen, fie 6rau(^t

!eine ©ott^eit, !eine Xlnfter6Hc^!eit, um ft(^ ^u ftü^en unb ju !^oIten. ^ene

brei 5pun!te, um bie ^ule^t oHe ©pe!uIation ftc§ bre!§t, geben einem ftnnlic^

au§geBilbeten ®emüt jtnar ©toff ^u einem poetif(^en ©picl, aber fie !önncn

nie p ernfttic^en 5lngelegen^eiten unb 5ßebürfniffen toerben." (5ln ©oet^e

9. 3uli 1796.)

2)rei ^ai)xt fpäter ift ©(^iUer felbft öon einer ©timmung Befeelt, bie bet

!^ier gef(Gilberten gIei(^!ommt. „©ottlob, ha^ tüir nid)t berufen finb, bog

5[Renfd)engef(^Ie(^t über biefe ^rage ju beruf)igen unb immer im Üteic^e ber

@rf(^einungen bleiben bürfen," fi^reibt er öon ßant§ 2;^eorie ber ftttli(^en

grei^eit (2. 5luguft 1799 an ©oet^e). £)iefe „bunüen ©teilen in ber Statur

be§ 5!)lenf(^en" feien ^toar ein bonfborer ©egenftanb für 3)id)ter unb ^fiebner,

— fie finb je^t ein „©toff jum poetifd^en ©piel", fie finb aber nic^t mel§r

„ernftlic^e ^Ingelegen'^eiten unb SSebürfniffe" für ©c^iUcr.

©c^iHer ^at in ber ^reunbfc^aft mit (Soet^e einfe^en gelernt, ha% ©^e=

!ulationen für ben Mnftler „falfd^e Senbengen" finb, bie man nur bann unb

nur infofern annimmt, al§ man i^nen „nic^t ouStneid^en !ann". S)er ^ax=

monif(5^e, aEen ©pefulationen abgetuanbte, nur i^re @rgebniffe bantbar ge=

nie^enbe ©celcuäuftanb, ben ©djiEer 1796 an SBil^elm ^[Reifter beneibet ^atte,

biefer ©oet^ifdje ©eelenjuftanb tnar unter be§ ^reunbeS ©influfe aEgemac^

aud) bei ©ctiiEer felbft eingebogen.

äßie ftanb nun ©oetl^e felbft ju jener „folfc^en Xenbenj" , bem ^ritiii§=

mu§? 2)an! ber S5emü!^ungen ßarl 35orlänber§ finb toir ^eute in ber Sage,

ein äiemlid) !lare§ SÖilb öon ©oet-§e§ 35er!§ältni§ ^u ^ant gu geluinnen.

©oet^e§ erfte Scfc^äftigung mit ^ont föEt in bie 3eit nac^ feiner yiM=

!e^r au§ Italien. 5lm 18. Februar 1789 fd^reibt $löielanb an 9iein^olb:

„(Soet^e ftubiert feit einiger 3^^^ ^ant§ ßriti! uftn. mit großer 5lp^li!ation

unb ^at fid) borgenommen, in ^ena eine grofee ^onferenj mit ^l^nen barüber

5U galten."

€b e§ ju biefer ^onferenj ge!ommen ift, tniffen toir nic^t. ^mmer^in

erjd^lt ©oet^e in bem ertnä^nten ^eric^t: „@intDir!ung ber neueren $P^ilofo^!^ie,"

ba^ er bamal§ manchem ©efpröd^ über bie ^riti! ber reinen SScrnunft bei=

geit)o!^nt 1:)abi. £)ie 3lrt, tüie er in bicfem S3eri(^t öon feinem SSer^öltni» jur
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ßontifc^eit ^^ilofop'^ie rebet, unb bie 5lrt, tote er fie ait§Iegt, tennjeicfinct feine

Stellung gu .^ont in ben ad^tjiger ^o^ven. Sie lö^t äugleic^ bie Sluffaffung

bur($f(i)cinen, bie er fi(^ nod) im Saf)re 1817 öon ber ßriti! ber reinen S5er=

nunft Betüatjrt ^otte. ©ie barf injofern für @oet^e§ Sßer^ältni§ ju ^ant§

^riti! ber reinen 3}ernunft überhaupt gelten. — @§ ift ein ©elbftjeugnig,

merftoürbig genug für ®oet^e§ un!antif(^e äßeife, .^ant p öerfte^en.

@r er3Qf)lt: „2)ie ^riti! ber reinen Sßernunft tnar f(^on Idngft erfc^ienen;

fie lag aber ööEig au^er^alb nteineS ßreife§. ^ä) tnol^nte jeboc^ mand^em

©efprä(^ barüber bei, unb mit einiger 5lufmer!fam!eit !onnte ic^ bemerfen,

ha^ bie alte Hauptfrage fi(^ erneuere, tüieöiel unfer Selbft, unb lüieöiel bie

5lu^entt)elt 3U unferm geiftigen 3)afein beitrage? ^^ ^aik beibe niemals ge=

fonbert, unb tüenn i(^ nad) meiner 2ßeife über ©egenftönbe pl^ilofop^ierte,

fo tat ic^ e§ mit unbeh^u^ter 5ioitiität unb glaubte mir!(i(^, iä) fö^e meine

^[Reinungen öor Slugen. Sobalb aber jener Streit gur Sprache !am, mochte

iä) mic^ gern auf biejenige Seite ftellen, todä)e bem ^hnfd)en am meiften

6^re mac^t unb gab alten greunben öoßfommenen SSeifall, bie mit ^ant

behaupteten, n)enn gleich oKe unfre 6rlenntni§ mit ©rfa^rung angelte, fo

entfpringe fie barum bo(^ mdji eben alle ou§ ber ßrfa^rung. £)ie @r!ennt=

niffe a priori lie§ ic^ mir au(^ gefoKen, fo tnie bie f^nt^etifi^en Urteile a priori

;

benn iä) !^atte boc^ in meinem ganzen Seben bii^tenb unb beobac^tenb ft)n=

tljetifc^ Oerfal)ren ; bie St)ftole unb 2)iaftole be§ menf(^lid)en @eifte§ tnar mir,

toie ein ^tüeiteg 5ltem!^olen, niemals getrennt, immer pulfierenb. f^ür al[e§

bie§ iebocf) !§atte ic^ feine 32ßorte, no(^ toeniger ^l^rafen ; nun aber fc^ien gum
erftcn ^ale eine S^eorie mi(^ onguläd)eln. 2)er ©ingang mar'§, ber mir gefiel

;

in§ SobQrint!^ felbfl !onnte \ä) mic^ nic^t tnagen; balb l)inberte mid) bie

2)icl)tung§gabe, balb ber 5)'lenfd)enDerftanb, unb lä) füllte mic^ nirgenb gebeffert."

3eber, ber ^ant§ .<^riti! ber reinen 33ernunft fennt, Inei^, ha^ fie üon

bem, h)a§ (Soet^e in i^r gu finben meinte, fo gut tük nid)t§ enthielt. 9iun

fpri{^t ®oetf)e in unferm SSeric^te jn^ar nur öon feinem 3Serpltni§ jum
^ritiäi§mu§ in ben oc^tjiger ^a^ren. @5 fdjimmert aber, toie gefagt, beutlid)

genug :^inburc^, ha^ feine 5Jleinung fi(^ jur 3eit ber SBeric^terftattung (1817)

nict)t h)efentli(^ geänbert !§atte. SGßenn er ba^er tneiter er^ö^lt, ha^ er fpäter

no(^ öfter bie ^ritil ber reinen SSernunft ftubiert f)abe, „in tnelc^e tiefer ein=

jubringen mir aud) gu gelingen fc^ien" , fo ift biefe 5iu§erung nid)t miB3u=

üerftef)en. ^n 2ßa^rl)eit ^at bie ^riti! ber reinen 3]ernunft i^m niemals oiel

ju geben t)ermod)t. dlod) im ^a§re 1823 gefte^t er im ^inblid auf ^ant:

„mit feiner .^riti! ber $öernunft" 1)ab^ er ft(^ „nie tief eingelaffen".

2)amit ftimmt burd)au§ überein, ma§ tnir fonft üon ©oet^e§ iBerftänbni§

be§ ^antif(^en |)auptlüer!e§ tüiffen. ©oetlje öcrftanb biefe§ $lBer! ganj unb

gar m(^t. Denn ha§ äßort „3bee" — tüo überl)aupt ®oetl)e e§ in J^'antifd^em

Sinne gebraucht — ^at mit ben „^been" ber ^riti! ber reinen SSernunft nid)t§

p tun*); unb menn ©oet^e in berfetben ^riti! einmal bie Se^anblung be§

^) S^ fUngt an ben &ebxanä) biefe» 2öorte§ in ber Äritif ber Urteil^fraft an unb ift in

biefem ©inne uirfjt originell foutifri}.

SDeutfc^e Siunbfc^au. XXXIV, ij. 24
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^l^antafteöertnögeng öermifet uttb ein anbertnat meint, „je^t mü^tc ein 5är)icjer,

ein SSebeutenber hk ßriti! ber 6inne unb be§ ^Iflenfd^enöerftanbc» fc^reiöen"

:

fo ift bamit beutlid^ genug an ben %ac^ getreten, bofe unfer größter 3)i(^ter

jeit feine§ Seben§ bem ^oupttocr! unjre§ größten 5p^i(ojop!^en fo fern geblieben

ift tüie iaum einer feiner 3eitgenoffen.

5lnber§ t)er:^ält e§ ft(^ mit ber .^riti! ber pra!tif(^en 53ernunft unb mit

Jvant§ 9hIigion§le:^re. |)ier l^ot @oet!§e too^I getnufet, morum e§ ftc^ f]anbelt;

unb er ^ai entf(^iebene ©teUung baju eingenommen. 3Bir erinnern un§, ba§

©(^iUer unter (Soet:^e§ @inftu§ fid^ öon ber ^antif(^en @t^i! aBmanbte. ©oetl^e

aBt)orref5ierte bie ^antifc^e ÜJ^oral. £)a§ ©ebietenbe unb $öerBietenbe , ba§

Unterlüerfung SSerlangenbe unb Unbebingte be§ !ategorif(^en ^^tperatiöS,

t)olIenb§ ber @eban!e eine§ rabüalen SSöfen im 5Jtenf(^en mu^te ben arifto=

h'atifc^en, [einem eigenen ®eniu§ folgenben, an bo§ ®ute im ^Jtenfd^en glauben=

ben ^laffüer ber ^erfijulid^feit abfto^en unb auf ba» tieffte !rän!cn. 2Bir

f\aU\\ äBorte (5)oet^e§, bie ha^ mit Schärfe jum 5lu§bru(f bringen, ^ant tjobe

feinen 5P^iIofop^enmantel, fcfjreibt er 1793 (7. ^uni) an §erber, „nai^bem er

ein langet 5}tenf(f)en alter gebrandet :§abe, il^n bon man(^erlei fubell)aften 5>or=

urteilen ju reinigen, freüel^aft mit bem ©(^anbflecf be§ rabüalen S3öfen be=

f(^labbert, bamit boc^ oud) S^riften l^erbeigelotft töürben, ben 6aum 3u !üffen".

3ßtt feine§ ßeben§ fjat ©oet^e eine ©ittenanfd)auung öertreten, bie bem

^antifd)en 5}loralprinäip julüiberlief. 2)ie ^al[o!agatt)ia, bie !§armonif(^e, öon

allem inneren 3^^ft befreite, mit ben ebelften 5Erieben be§ ^enfd^en ein=

ftimmige §anblung§toeife ^at i^m bi§ in ha§ !^öc^fte 5llter l^inein al§ ha^ allein

tüa^r^aft Sittliche t)orgefd()mebt. 9toc^ im ^a^re 1827 meint er ©dermann

gegenüber (1. 5l:pril), ba§ 6ittli(^e fei „!ein $robu!t menfd)li(^er Sieflejion,

fonbern angefdjaffene unb angeborene fd)öne 9Iatur". £)ie „öorjüglic^ begabten

©emüter" !^ätten „bur(^ gro^e Saaten ober ße!^ren iljr göttliche» ^n^^re offenbart,

hü§ fobann burc^ bie 6c^bn^eit feiner ©ifc^einung bie Siebe ber 5}lenf(^en ergriff

unb 3ur 3}ere!§rung unb 9la(^eifcrung getüaltig fort^og".

2ßie ift e§ unter biefen Umftönben ju öerftel^en, ba^ ©oet^e im Sllter ft(^

me'^rfac^ milbe, \a aner!ennenb über ßant§ rabüalen 9Jlorali§mu§ auefprec^en,

ha^ er im '^di)xz 1818 äußern !onnte: ^ant l^abe ftd) „ein unfterbli(^e§ 3Ser=

bienft erluorben, inbem er bie ^oral in i^rer l)ö(^ften SSebeutung aufgefaßt

unb bargefteltt" l)abe. @r liabe un§ baburc§ öon einer „fc^laffen unb !nec^=

tifc^en" ^i^it jurüdgebrac^t , bie ba§ (Sute „bem fc^toanlenben Äal!ulo einer

bloßen ®lüdfelig!eit§t^eürie" ^atte unterwerfen tootten?

^Paulfen mac^t mit Stecht barauf aufmerffam, ba§, tüenn ©oetl^e im ^Iter

ein 3}erftänbni§ für ^ant^ !ategorif(^en 3m|)eratiö gewonnen, er i'^n ni(^t

im 6inne be§ :|}!)ilofop!^if(^en 6t)ftem§ nal)m, fonbern im ©inne ber :pra!=

tifc^en 5!Jloral: ftt^ felbft in ber ©etnalt l)aben. 2)a§ ©id)4elbft4n=ber=©etüalt=

l^aben, bie Unterorbnung ber 5lugenblid§neigung unter ben ftttlid)en ©efamt=

tüiHen §otte öon jcljer in (5)oetl)e§ @tl)i! l§ineinge^ijrt. 3)er ^alful einer bloßen

©lüdfelig!eit§t^eorie inar tnie aKe grobe 5popularpl]ilofop^ie feiner arifto=

!ratifd)en 9iatur öon Sugenb auf tnibertöörtig getoefen. §ier alfo fa!§ er fic^

felbft unb ßant im Kampfe gegen benfelben ^^^cinb. Unb fo !onnte er, ber
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im 5lner!ennen aüejett eine tüeit^erjige unb großmütige f^rcube empfanb, ^ier

auc^ freubig juftimmen.

äBir aber, bie auf @oetf)e§ (St^i! aU auf bie tuBenmg eine§ et^if(^en

(5)efamt(e6en§ ^uxiiäUiäen, bürfen biefe 3u[timmung ni(i)t baju miprouc^en,
©oet^e 311 einer 5lrt bon ct^ifc^cm Kantianer ju ftempeln, ber er ni(^t tüar.

@§ !ann gar feine 9iebc baDon fein, ha^ ©oet^e im Umgange mit ©(^iUer

„bie lüa^re S3ebeutung ber ßantifc^en gt^i! erfannt" unb gefütjlt ^abe, baß

fein früfierer 91atnraliSmng nic^t imftanbe tüar, fein eigene^ 33er:^alten im
praftifc^en Seöen ju erüdren^). — 3Benn (Soet^e ie für ^ant§ Sittenlehre

ein 3]erftanbnis gemann — unb er gelnann e§ nic^t im 3}er!e^r mit ©(Ritter,

fonbern öicl fpäter — , fo gef(^af) e§ burc^ eine ein= unb Unterorbnung ber

^antifc^cn 5Jioral in bie eigene, nidjt burc^ eine @in= unb Unterorbnung ber

eigenen ^loral in bie ^antifc^e.

25on ben brei ßritifen ^ant§ Ijat ©oet^e bie te^tgefc^affene 6ei tüeitem

am meiften intereffiert. 2)ie 5^riti! ber Urtcilö!raft ^at er tüirlUc^ lefenb

ftubiert, tnie e§ fein ^^reunb ©(Ritter getan f)atte. 5l6er tocnn ©(^iUer fid)

auf ben erften 2:eit bicfe§ äßer!e§, bie hnti^iftifc^e 2tftf)eti!, 6efc|rän!tc, fo 6e=

fc^rän!te ©oetfje fid) auf feinen ätneiten Seil, bie fritijiftifc^e S^eorie öon ben

ßnb^meden. Unb h)enn ©(Ritter feinen ganzen ®eban!en!rei» bem ^antifc^en

^egrifffljftem ummobelnb onpaßte, fo paßte umgefe^rt ©oetfje ha^ Segrifffl^ftem

ber .^riti! ber Urteilshaft ummobelnb feinen eigenen ®ebon!en!reifen an.

S)er ähjcite Seil ber ßriti! ber Urteilöfraft, bie friti^iftifc^e S^eorie ber

Gnbjlnede, ift i^rem äöefen unb if)rem SBerte nac^ ni(^t§ anbre§ al^ eine

2)arftettung ber 5Ret^oben, bie in ber 5laturtt)iffenf(^aft jur ^ntoenbung

kommen, ©oet^e §atte fid) ber naturtüiffenfi^aftlic^en 5Jlct^obe in feinen 5lr=

6eiten jur OJletamorp^ofe ber ^Pflan^en befleißigt. ©0 freute e§ i^n. Bei ^ant
eine t^eoretifd)e Sluf^eic^nung besjenigen äßege» 3U finben, ben er praltifc^

felbft eingefi^lagen ^atte. „^ant l^at nie Don mir Slotij genommen," äußert

er ©dermonn gegenüber (11. 5lpril 1827), „Inietüo^l id) au§ eigener 9tatur

einen ä^nlid^en ^eg ging al§ er. 5Jleine ^letamorp^ofe ber ^flanäen §abe

ic^ gefi^rieben, e§e id) ethjag öon ^ant tnußte, unb bod^ ift fie ganj im ©inne

feiner Seigre. £)ie Unterf(^eibung be» ©ubie!t§ öom £)b]e!t unb ferner bie

5lnftd)t, hü^ jebe§ ©efi^öpf um feiner felbft lüitten ejiftiert, unb nic^t ettoa

ber ßorfbaum getoadjfen ift, bamit tüir unfre ^tafdien pfropfen !önnen : biefe§

!^atte ^ant mit mir gemein, unb i^ freute mic^, i^m l)ierin ju begegnen."

5ieue§ für feine 5}^etl)obe !onnte ©oet^e t)on ber Äriti! ber Urteil§!raft

ni(^t lernen. 3)afür ift auc^ bie 5lrt unb Söeife c^arafteriftifc^ , tpie er fi^

in ben 5lnnalen öon 1817 über feine 5lbtüenbung öon ber $§itofop§ie unb

ber gleic^jeiUgen 5lu§bilbung ber i§m „eingeborenen" ^JJlet^obe ausfprii^t.

„©eit ©exilier» 5lbleben fjatte ic^ mi(^ öon aller 5p^ilofop§ie im ftiEen ent=

fernt unb fuc^te bie mir eingeborene gUlet^obü, inbem iä) fie gegen 5iatur,

^unft unb SeBen tücnbetc, 3U immer größerer ©i(^erl)cit unb @etoanbtl)eit

auöjubilben." 5}letl)obe unb 5p^ilofopl)ie, naturmiffenfc^aftlic^e 2lrbeit unb

2e!türe ber Äriti! ber Urteilskraft finb bei ©oet^c feinesiueg» unauflösbar

') 3on. 6of)it a. a. C. ©. 308 f.
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öerquicft. 3)ie met^obifc^e 6el6ftBefinniing , bie if)m ^ant in biefer §tnftc^t

^aik geben fönneit, Jt)ar für @oet!^e§ geiftige§ 6c§Qffen !eine§tüeg§ fo bebeutung§=

öoE getüefen tute bieientge met^obifc^e ©elbftöefinnung, bie er ftc^ felBer öcr=

bonfte, unb bie er 1792 öor bem 6tubium ber .^antifcfien 5Jtet^obenIel)re in

bem fdjönen 5luffa|e ü6er ben Serfuc^ ol§ SSermittlcr öon 6nbie!t unb 06=

ie!t t^eoretifc^ niebergelegt ^Qtte.

@oet^e ift \\ä) biejer feiner metl^obifd^en ©elbftänbig!eit mit ©tolj betonet

getuefen. 3)er 5^aturforf(^er 6efi|t in feinen Singen fclBft bagjenige ^k§ öon

^^ilofop^ie, beffen er Bebarf. @r ^at eine obgefonberte ^P'^ilofop^ie nic^t nötig.

9lur eine 5leigung möge er gegen bie Spekulation :§egen, inennglcii^ eine öor=

fic^tige. 6o ^ei^t e§ in einem Briefe an ^afobi öom 23. ^^ioüember 1801

:

„^(^ erloube jebem @rfa!^rung§monn, ber boc^ immer, tüenn tt)a§ 21ü(^tige§ au§

Ü^m h)irb, ein $£)iIofop^ sans le savoir ift unb bleibt, gegen bie 5p^ilofop^ie

befonber§, tnie fte in unfern Sogen erfdjeint, eine 5lrt Sl^jpre'^enfion, bie ober

nic^t in Abneigung ausarten, fonbern fi(^ in eine ftiße öorfidjtige 9higung

ouflöfen mu^." — ©oetl^e ^otte in biefen 335orten fii^ felbft gejeit^net.

©oet^e§ Stjmpoti^ie für bie ^riti! ber Urteil§!roft log ober ni(^t oHein

auf bem ©ebiete ber ^et^obe. @§ log nid^t einmal bie ftör!ere 6t)mpat^ie

auf biefem ©ebicte. S5ielme!§r, bo tüo ©oet^e bie .<f^riti! ber Urteil§!raft be=

fonber§ :preift, fprid^t er öon ettoa§ onberm. 6r fprii^t öon einer großen S^ot

^ant§, bie borin beftonben l^obe, bofe er 5^otnr unb ^unft ol§ gleii^berei^tigte

Gräfte nebeneinanber fteHe. ©oet^e inollte biefe !JtebeneinanberftelIung in

bem ^ufammenl^ong ber beiben Seile ber ^riti! ber Urteilglraft, nömlii^ ber

Slft^eti! unb ber Sl^eorie ber ^totät, finben. @r :§otte öieHeic^t nic^t ööHig

unre(^t. Wan !ann tx)enigften§ mit einem getoiffen Ütecfite ben @ebon!en ber=

teibigen, bo^ ein bem ä'^nlid)e§ 5Jlotit) in bem 2Öer!e .^ant§ mitgefpielt ^oben

!önne. Wan !onn biefen ®ebon!en öerteibigen. 5ltlein in ber poetifd^ bog=

matifdien f^orm einer au§ inneren ^röften, noc^ großen ^Prin^ipien jtnetflog

iüirlenben 5ktur, in biefer gorm tnor ber ©ebonfe nic^t ^antif(^; er tüor

fogor fpe^ififi^ Unfontifc^. 5lber er "max (Soet^ifd§. Unb bo ©oef^e i^n au§

5lnlo^ ber ßriti! ber Urteil§!roft gebadet l^otte, fo glaubte er in feiner bon!=

boren 5lrt, !^ier ^ont Sßei^rauc^ ftreuen ju muffen.

@§ genügt, ätnei ber mid^tigften — jugleic^ hk am ftär!ften betonten S3e=

lege für biefe§ S3er!^alten ®oet^e§ gu geben. Seine 5tuffaffung ber Soc^e

tüirb boronS ol)ne h)eitere§ !lar. ^n «^em fc^on mc!§rfai^ genannten SScric^t

über bie @inh)ir!ung ber neueren 5pt)ilofo:|)^ie ^ei^t e§: „9iun ober !am bie

t^riti! ber Urteil§traft mir ju §önbcn, unb biefer bin ic^ eine !§Dcl)ft frol^e

2eben§epo(^e f(^ulbig. |)ier fo^ ic^ meine bi§poratcften SSeft^öftigungen neben=

einonber gefteHt, .^nnft= unb ^^oturerjeugniffe, ein§ be^^onbelt toie ba§ onbere,

äft^etifdie unb teleologift^e Urteil§!raft erleuchteten ftd^ tned)fel§tücife. Sßenn

oud) meiner SSorfteEunggort nid)t eben immer bem Jßcrfoffer fi(^ ju fügen

möglid) Inerben !onnte, tnenn i(^ !^ier unb bo etinoS ju öermiffen fc^ien, fo

tüoren boc^ bie großen .^ou:ptgeban!en be§ 2ßer!§ meinem bi§!^erigen Schöffen,

Sun unb 3)en!en ganj analog. 3)o§ innere ßeben ber J!unft fotuie ber 9iatur,

i^r beibcrfeitige§ 2öir!en öon innen !^erou§ tnor im SSuc^e beutlic^ au§=
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gefpro($en. S){e ©rjeugniffe biefer jtüei unenbli(^en Sßelten joEten utn i'^rer

felbft tüillen ha [ein, imb tüa§ ncbeneinanber ftanb, tüo^ für einanber, aber nic^t

abfic^tlii^ hje^en einanber. 5Jlctne 3l6neigung gegen bie @nburfo(^en tnar nun

geregelt unb gered)tfertigt ; ic^ !onnte beutlt(^ ^)X)td unb 2Bir!ung unter=

jc^eiben; \ä) Begriff an^, tüarunt ber ^enfc^enöerftanb 6eibe§ oft öertüec^felt.

^li(^ freute, ha% 3)ic^t!unft unb öergleiii^enbe 9iatur!unbe fo na!) mitein=

anber öerluanbt feien, inbem Beibe ft(^ berfelBen Urteil§!raft untertoerfen.

Seibenfd^aftlic^ angeregt ging ic^ auf meinen äBegen nur befto rafd)er fort,

toeil iä) felBft nic^t tüu^te, tüol^in fte führten unb für ha§, tt)a§ unb tnie i^

mir'§ zugeeignet ^atte, bei ben Kantianern h)enig 5ln!Iang fanb. S)enn i^

fpra(^ nur au§, tüoS in mir oufgeregt tnar, nii^t aber, tr)a§ id) gelefen !^atte."

(5§ öer^iett fi(^ in ber 3:ot fo." 3Ba§ (Soet^e in ber Kriti! ber Urteit§=

!raft 3U finben glaubte, tnar fo in i^r nic^t enthalten. 6§ tnar jum minbeften

nid^t ha^, tüa» Kant al» fritigiftifc^ 5Ieue§ ^atte bringen tnotten. 5toc^ beut=

li(^er tüirb biefer ©ac^t)erl)alt in einer ^tüeiten Sinterung, bie ©oef^e an feinem

Se6en§abenb gelter gegenüber getan l)at. 6r meint am 29. ^ö^uQ^* 1830:

„6'§ ift ein grenjenlofey 3]erbienft unfere» alten Kant um bie 2Belt, unb i^

barf fagen aii^ um mic^, ha^ er in feiner Kriti! ber Urteil§h'aft Kunft unb

91atur uebeneinanberfteEt unb beiben ha§ Siecht ^ugefte^t, au§ großen 5ßrin=

3ipien jtüetflo» ju ^anbeln. @o ^atte mic^ Spinoza früher fc^on in bem

§aB gegen bie abfurben ©nburfac^en beglaubigt. 5iatur unb Kunft finb gu

gro§, um ouf 3h)ede auSguge^en unb :^aben'» auc^ nic^t nötig, benn SSejüge

gibt'§ überaCt, unb SSejüge finb ba§ Seben." — £)a§ „grenjenlofe 25erbienft"

Kant§ lag in 3Bal)rf)eit auf einem ööllig anbern Sßege. ®oetl)e ^at biefen

3Beg tro| feiner ßeftüre ber brei Kritüen auc^ im entfernteften nid^t erlannt.

5lbfeity öon ®oet^e§ eigenem ©tubium ber Kantif(^en Söerle liegen bie'

ienigen Kenntniffc bc§ Kriti3i§mu§, bie fic^ ber gro^e 5Jiann aus ^meiter §anb,

au§ ben Jenaer unb äöeimarcr :p^ilofop^if(^ gebilbeten Kreifen beforgt ^atte.

§ier ift e§ nun an ber 3cit > neben ben übrigen Kantianern unb neben ben

fpefulatiöen $f]ilofopl)en in befonberer äßeife ©c^ilter§ unb feine§ 3}crbienfte§

um ©oet^ey Iriti^iftift^e SSilbung ju gebenden,

©(Ritter !^at ha§ 9}erbienft, feinem großen ^yreunbe ba§ienige 2Biffen um
bie Kantifc^e ^§ilofopt)ie bargeboten gu t)aben, ba§ er felbft befa§. |^reili(^

l)at ©oet^e ftd^ bie burc^ ©(Ritter öermittclte $^ilofopl)ie tneber im ganzen

notf) auc^ nur in einjelnen ©tüc!en tt)ir!li(^ ^u eigen gemad)t. ^Jtan barf

fogar ot)ne Übertreibung fogen, ha^ (Soet^e ba§ eigentli(^e SBefen biefer 5)3^ilo=

fopfjie nie begriff. 3)ie 5lrt, lüie er ftct) bi§ an fein £cben§cnbe über fie äußert,

jeigt un§ beutli(^ genug, ha^ er gar nid)t öcrftanben l)at, lüorum ey fic^ f)anbelt.

2Ba§ er für Kantifd}e $pt)ilofopiiic l)ielt unb aly fold)c ausgab, ba§ t)atte in

2Bal)rl)eit Ijcr^lic^ tnenig mit Kant ju tun. (S§ lüar, mie bie scitgcnöffifdien

Kantioner „mit lö(^elnbcr Sßertounberung" jugeftanben, lüol)l ein „^2lnalogon

Kantifc^er 3>orfteUung§art, aber ein fcltfame»". — ^mmer'^in bleibt ©d)ilter

bog a}erbien[t, ©oet^e ben ©toff ber Kantifd)cn ^l)ilofopl)ic öorgclegt unb i^n

barin beftärlt gu ^aben, einen — lüenngleic^ unfritijiftifd) öcrftanbenen —
Kritiäi§mu§ l)o^3uf(^ä^en.
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©0 — aber freiließ anä) nur fo — ift e§ ju t)cr[te!§en, tücnn (SoetI)e t]icr

unb bn \iä) 311 fletniffen Se^rftürfen .<^ant§ bjto. fontiattiftercnbcn ßcl^rftütfen

©c^iEerS unb onbrer erlaubt befennen ^u bürfen, unb toenn er ettüo meint,

bort bn§ in ©ä^en QU§gefpro(^en ju finben, inog er fclbft empfinbe unb ben!c.

^ötte e§ fid) tnirfüc^ fo öertjalten, trören biefe ße^rftücfc tüirüic^, fo tüie fte tüorcu,

fein gei[tige§ ©igentunt getnefen: fo i^ötte er nothjcnbigertoeife eine anbre

ßebcngQnfd^auung enttnideln muffen, aU er fie ftet§ unb überall entlüitfelt

!^at. ©0 ptte er nottüenbigerlneife ein richtigere» 35erftänbni§ ber ^antifc^en

^^ilofop^ie geigen muffen , al§ er fein Scben lang geigte. @§ ift alfo anber§

gu öerftel^en , Inenn ©oet^e fid) gu ^antifc^cn unb ^antianifierenben Se^ren

Be!annte. ^ier ^anbelte e§ fid) ni(^t um ein eigentli(^e§ 35erftänbni§ ber ©ad^e

;

unb e§ ^anbelte ftc^ nod^ U)eniger um ein 23erftänbni§ für ba§ treibenbc 5Rotiö

ber ©ad)e: fonbern "^ier !§onbelte e§ \xäj barum, ba^ ©oet^e bei biefer ober

iener ße'^re, bei biefem ober ienem ©aljc .^ant§ einen 5lnla^ fonb, feine eigenen

^f^ebeninege gu gc!§en, SOßege, bie mit ben hntigiftifc^en @eban!engängen im

beften f^aUe eine entfernte in^a(tlid)e SSerü^rung l^atten , bie aber auä) oft

genug in ööEig anbrer D^iic^tung öerliefen.

Um e§ !urä gu faffen : e§ fte!^t mit ®oet^e§ ^antianertum au§ glneiter §anb
nic^t öiel anber§ al§ mit feinem ^^antianertum au» erfter ^anb. |)ier tüie

bort meint er, tücnn er öon ßant f^Jrid^t, ettnag gang anbrc§, al§ ^ant felber

meinte. ©0 iuirb e§ toonnöten, auc^ ®oet!^e§ ©elbftgengni§ über fein S5er=

pltni§ gur ^antif(^cn $P^itofo:p^ie im oEgemeinen nur mit ber größten S3or=

fid^t gu oertncrten.

@§ ift rid)tig: ©oet^c ^at in ber 3cit feiner Q^reunbfc^aft mit ©c^iHer

fic^ be§ öfteren loBenb über ben ^ritigiSmug auggefproc^en. 6r l^at auc^ ein-

mal (13. Januar 1798) auf einen freili(^ me!^r metl^obologift^en al§ !ritigifti=

fd)en SSrief ©c^itter§ geanttoortet: er, (Soetl^e, fei „burc^ treue§ Sßorfdjreiten

unb befd)cibenc§ 2lufmer!en öon einem fteifen 9ieali§mu§ unb einer ftodcnben

Objettiöität ba!^in gefommen" , ©d)iller§ SSrief al§ fein eigene§ 6^tauben§=

be!enntni§ gu unterfc^reiben'). @» ift ferner richtig, ba§ bie 5lngeic^en ber

^antbere^^rung ©oet^e» fic^ meieren, feitbem er im ^a^re 1817 bie ßriti! ber

llrteiläfraft auf§ neue ftubierte unb ben ßinflu^ ber ^antifc^en ße^re auf feine

eigenen ©tubien „gefd)id)tlii^ betradjtet !^atte". @§ ift richtig, ha^ ©oetf)e ben

^önig§berger $f)ilofo^I)en (Sdermann gegenüber al§ ben „o^ne allen ^hJeifel"

borgüglic^ften :preift; ba^ er ben ^ritigi§mu§ noc^ an feinem ßeben§abenb ber

^ugenb inarm cm)3fie^lt. 3)a§ alle§ ift richtig. Unb boc^ (]at bie .^anti[(^c

^) 3t^ begreife itidjt, tüc§f)alb ä)orIänber in feinem üerbienftöoUett SBerfe fid^ auf biefe

©teEe in (Soettje^ Sticfen mit SBorliebe ftü^t. 2)er «rief Sc^iUer^^, ben ©oetf)e I)iec „aU fein

eigene? @lQuben§be!ennttti§ unterft^ceibt", enthält im ©runbe nichts onbre§ aU eine friti=

jiftifc^e Umfc^reibnng öon ö5oetf)e§ eigenem, 1792 gefd^riebenen 9hiffa^ „2)er ^erfiic^ uf».".

(S}oet^e§ öetmeintlid^cS „a^orfdireiten" beftanb alfo in 3Cßal)tf)eit öiclmcl)t barin, t)a^ er ie^t bie

Terminologie ©d^illerä anjunefjmen ipufete, alö bafe er in ber ©acf)e fantifc^ gebac^t l)ätte.

2)en fogenannten „9tcaliömn3" unb bie „ftodeube Dbicltiüität" (}atte er fdion 1792, bor ber

iJreuubfi^aft mit ©d)iUcr, überlvuubcn. 2)ic ganje Söiiefftelle be^iet^t fid) im übrigen üielme^r

auf bie ^ölet^obe fonfretcr 5taturforf^ung alg auf einen i?citi3i»mu§ im i?antifd}en ©inue.
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^P^ilofopliie für ©oet^c in^altlic^ tüenig ober gar nt(^t§ 3U Bebeuten ge^^aöt,

l^oben bal^er aHe biefe 5iufecrungen mit (Soet^e§ innerem 3}erpltni§ ju ^ant

im ©runbe toenig ober gor nic^t» gu tun. 6§ i[t ber 9Zame ^ant§, ber öon

@octt)e geloBt tnirb, ober ni(f)t bie (Sac^e.

^ e r 6 e r.

^n ber am ©ingange biefe§ 5luffa|e§ ertnö^^nten ^onograpl^ie üBer ^ant

unb ©oet^e ^ot ©corg ©immet in feinfinniger unb geifttoH BeoBac^tenber

äßeife auf ben toefen^^aften Unterf(|ieb äh3ifc§en @oet^e§ unb ^ant§ 2ßelt=

anfi^auung !§ingetüiefen.

^ant ge^t öon bem „üBcrinbiöibueHen" SSetou^tfein, b. ^. öon benjenigen

S5ett)u^tfein§a!ten au§, bie 3lttgemeingültig!eit unb 5^otU)enbig!eit für fic^

Beanfpruc^en. ^ie 2ßir!fam!eit biefer ScU)u§tfein§a!te in ber SÖilbung unfrer

SCßeltanfc^auung ju fixieren, ift bie 5lufgaBe, bie er fic^ fteHt. @r !ommt ha=

Bei ju bem @rge6ni§, ba^ bie natürliche, bie moralif(^e unb bie dft^etifc^e SBett

nic^t anber§ möglich fei, aU burc^ bie a i)iiori !onftruierenbe 2ätig!eit un[re§

2Setr)u§tfein§. ©§ gibt für ben ^ritijiSmug im (Srunbe feine 9latur, fonbern

nur eine 91aturrt)iffenfd^aft. @§ giBt feine ftttlic^ guten ©efi^e^niffe, fonbern

nur einen guten SGßiHen. (S§ giBt feine 6(^ön^eit in ber SBelt, fonbern nur

Qftf|ctif(^e Urteiigfraft. — 2)ie öiel Berufene „fopernifanif(^e" 2:at .^ant§ Beftanb

barin, ba§ er ben ©c^tüerpunft beffen, tra§ töir äßelt gu nennen pflegen, in

ba§ erfennenbe, tnoHenbe, urtcitenbe SSetnu^tfein ocriegte.

@oetI)e ift einen OöIIig anbern SSJeg gegangen. S;er Sdjtnerpunft be§

goet^ifc^en 3Denfen§ lag nid^t in einer auyjufonbernben apriorifc^en unb felBft

gefe^geBenben Sßelt be§ 5Betriu§tfein§. @r lag aBer auc^ nic^t in einer p^^fi=

falifc^ gebuchten, unleBenbigen SJßelt öon 6toff unb Äroft. 2)er ©(^toerpunft

be§ goet^if(^en 2^enfen§ lag öielme^r in einer 5luffoffung ber 9latur al§ eine§

mit SeBen erfüEten Organi§mu§; eines £)rgani§mu§, ber ha§ menf(f)Ii(^e 35e=

tou^tfein, ha^ empfangenbe toie ba§ tätige, ai§ unaBtrennBare SSeftanbteile in

fid) Begriff.

(5ine foldie 2BeItanf(^auung toar fo unfantifc^ tüie möglid). Sie ift

aBer ©oet^e§ ^ffieltanfc^auung ^eit feine§ £eBen§ gelnefen. ^n biefe 2ßelt=

anfc^auung !§ot ©oet^e ben i^m na^^egelegten ^ritiäi§mu§ eingeorbnet, fo gut

ober fo fc^lei^t er it)n eBen öerfte^en mochte. 2)a§ SBefen ber ^antifc^en, biefer

ant^ropofratifi^en ^^ilofop^ie mu^te baBei natürlictj öerloren ge{)en. @§

mu^te Bei ©oet^e eBenfo, ja in noc^ aufföUigerer Söeife Oerloren gelten

al§ Bei feinen fpefulatiöen 3ßitflcnoffen. S)enn, Inenn biefe i^rerfeit§ bie

^antif(^c $f)ilDfop^ie in ein leBenerfüIIteg SCßeltBilb einfdjmol^en, fo Be^^ielten

fie boct) bie aprioriftifc^c Sßenbung be§ ^ritijigmuS Bei, bie @üet()e nid)t

Oerftanb.

©oet^e» SSeltanfdjauung , tüie fie eBen gefc^ilbert ift, unb toic fie in ber

^arfteüung ©eorg 6immel§ fjerOortritt , ^at il)re äöur^eln in ber ^cit ber

tt)iffenfd)aftlic^en |^reunbf(^aft @octf)e§ mit ^erber. §erber ift 3u feinem

eigenen, ^u ©oet^e§ unb ju unfrem ©lürfe mit bem iungen i^^-'o^ffurter ©enie
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gerabc in ber 6po(^e jufatnmengegangen , ba er fel6ft eine reife i5^eftig!eit gu

gelüinnen begann, toä^renb ber jüngere nnb größere grennb nac^ 5lu§bilbung

ftreöte unb feine gerobe bamal§ öilbfame Seele in bie i^m fo !ongenialen

unb h'äftigen formen ber ^erberfd^en SCßeltanfc^auung !§ineinfügte. |)erber§

— toie ^ont fagen toürbe — ftnnlic^e, b. ^. feine bie @r!enntni§, ben äöiHen

nnb bo§ (Sefüf)l au§ bem ftnnlic^en (ämpfinbnng§le6en l^erauSenttüidelnbe

SBeltanfc^aunng, ^erber§ äBeltanfi^annng; bie ha§ ntenfc^Iic^e SSetnu^tfein aU
Seil unb qI§ ©tufe ber organif(^en 9latnr Betrad)tete, biefe 3Cßeltanf(^auung

!onnte unb mu^te beut ©eifte be§ f^auft= unb 2ßert§erbi(^ter§ unenblid^ öiel

fru(^t6orer tüerben al§ bie tieffinnige, aöer auc^ rein gebanfenl^afte unb

oBftraÜe ©(^ul:p|iIofopl§ie .^Qnt§.

©0 in ber %at ift e§ ge!ommen. ^ant§ ^^ilofo^D^ie tüax üon SlnBeginn

ein frembe§ Clement im ©oef^ifc^en 5Den!en unb ftreifte nur feine äu^erften

£)öerftäd)en. Dagegen !§atte bie ^^ilofopl^ie .^erber§ ©oet^e in ber tiefften

2Bur5eI feine§ 2Befen§ erfaßt unb mar fo in neuer ^orm bie ^^ilofop^ie

®oet!^e§ getüorben. 2öenn bo^er ©oet^e ben ^antifc^en ßriti^iömuS in irgenb=

einer nur ntöglii^en äßeife in feine eigene äöeltbetrai^tung einjufd^meljen

fuc^te, fo öoUjog fic^ !^ier ein eöenfo mer!töürbiger aU boc^ auä} tüieber

6egreifli(^er SSorgang: ®oet!^e§ ©teEungna^me gu ^ont ift ber mifeglücfte

SSerfuc^, einen fritiäiftifdjen ßinfc^lag in bie $pi)i(ofo:|3^ie be§ ßant feinblid)en

^erber hineinzubringen. 3)ie SBa^r^eit ju fagen: überall, too toir ®oet§e

3um ^riti^iSmug l^aben ©tettung nehmen fe!^en, ift er fadjlic^ tneit me!§r in

ben ^a^nen |)erber§ aU in ben SÖatjnen ßant§.

äßenn ©d)itter öon ®oet!^e f(^rieb: „©eine $!^iIofo|)!§ie mag iä) auä)

nic^t ganj: fie f)olt gu Diel au§ ber ©innentuelt, tuo ic^ aü§ ber ©eele l^ole.

Über^^aupt ift feine 35orfteHung§art ju ftnnlic^," unb an anbrer ©teEe: „er

betaftet mir ju oiel" : bann ^ätte ©(Ritter genau ba§felbe an^ bon Berber

f(^reiben !önnen. 2Ba§ ©(^iller an ©oet^e tabelt, rtiar in ber 2;at ni(^t§

anbre§ aU bo§, ma§ öerber in i^m jur ^^it ber ©tra^burger unb ber

fpäteren greunbfdjaft aufgetoedt unb tnac^ge^alten !^atte. äßir miffen au§

©oet^e§ eigenem ^[liunbe, ba§ biefe finn(id)e unb jumal Oom 5laftfinn au§=

ge^enbe (Sr!enntni§ unmittelbar au§ bem (Sinfluffe ^erber§ unb feiner merf=

toürbigen X^eorie ber taftenben @r!enntni§ entfprang.

©oet^e !^at biefe finnlic^e (Sr!enntni§meife niemals aufgegeben, ©eine

5(uffaffung öon ber l^riti! ber reinen SSernunft: al§ entfpringe unfre (lr!enntni§

„nid)t eben alle au§ ber @rfa!^rung", mietooljl fie mit il^r angebe, unb feine

3)leinung üon ber fritijiftifi^eu ©^nt^efi§ al§ einer „©t)ftole unb S)iaftoIe

be§ menfc^lii^en ©eifte§", gleich einem ^toeiten 5Iteml^oIen, niemal» getrennt,

immer pulficrenb, tüar gan^ in bemfelben ©inne unb pm Xeit fogar mit

berfelben bilbli(^en SSorftellung mie öon -Berber gebacf)t. ©ie mar aber oiel

tueniger fantifc^, al§ (Soet^e meinte. — SSergeffen mir auä) nic^t, ba^ ©oetf}e

ha§ 2ßort „Si^ec" riiemal§ in bem eigentümlich Iritijiftifc^en ©inne gebraucht, —
felbft ba nid)t, mo er !antif(^ ju fein glaubt, ^n @oet^e§ 5Runbe ift bie

„3bce" jene eigentümliche, mit bem ©ebanlen be§ ^beal§ äufammenl)ängenbe,

!on!rete ä>orfteüung, bie .^erber in ber SßoHenbung auagebilbet ^atte, unb
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beren bollen (Sinn ^ant nur gelegentlii^ ftreift\). — @nbli(^ felöft bic Bei=

läufige Semerfung be§ greifen ©oet^e: „3e|t muffe ein gäriger, ein 3Se=

beutenber bie ^riti! ber Sinne unb be§ 5Jlenfc^enüerftanbey f(^reiben" finbet

unter ben tniffenfc^oftlic^en g^orberungen be§ iungen §erber fo auffaUenbe unb

tübrtlic§ übereinftimmenbc ?lnatoga, ha% felBft '^ier ein @eben!en an öerber§

6intöir!ungen ftc^ getoaltfam aufbrängt.

@§ öerf)ält fic^ mit ber gciftigen Sunbeggenoffenfc^aft jtoifc^en ©oet^e

unb §erber in Soeben ber 6tf)i! nic^t anber§. ß^oraüeriftifd) genug ift jeneS

üBerfd^arfe 2[Bort Don bem „©(^anbftetf be§ rabüalen ^öfen" an niemanb

anber§ aU an öerber gerichtet. Unb jener unfantifc^e 5lu§fpruc^ ©oet^e§ ju

@c!ermann: ba§ Sittliche fei „fein ^robuft menf(^licf)er Oieftejion, fonbcrn

angefc^offene unb angeborene fc^ijne 9iatur", burd^ 33ere^rung unb 5ia(^=

eiferung „öorjüglid^ begabter ©emüter" getnaltig fortgejogen, toor ebenfofet)r

im ©inne ber ganzen .^erberfcfien ^l^ilofop£)ie, aU e§ ha§ ßantfreunblid)ere

öon bem „^aüule einer bloßen @lü(ffelig!eit«tt)corie" getriefen tüar. äöenn

ber greife @octf)e bie .^antift^e ^Jioral feiner eigenen einjuorbnen trad^tete, fo

gefc^a^ e§ baburc^ , ba§ er bem .^ritijiömu» ^ier ba§ienige 5}loment ab=

3ugelüinnen öerftanb , tüeld)e» feiner eigenen oon ^erber infpirierten föt^i!

gemä§ toar. 2)em „^alfule einer Bloßen ö^Iüdfeligfeitst^eorie" im Sinne

be§ feilsten $opularp^i(oiop§ieren§ tnaren ©oet^e eBenfo Inie .Sperber öon

^ugcnb auf fremb unb feinblic§ getüefen.

ßnblic^ bie ^riti! ber Urteil§!raft. 2ßir ^Ben gefeiten, ba^ ©oet()e in

i^r fein naturtDiffenfd)aftli(i)eö JBerfa^ren unb bie ©nttoictiung ber i^m „ein=

geborenen" eigenen ^J^et^obe Beftätigt fanb, nid}t aber ettüa§ 5ieue§ öon .^ant

lernte. @§ öer^ielt fi;^ anber§ mit ®oet^e§ naturlx)iffenfc^aft(icf)en Schiebungen

5U |)erber. (Soet^e ift öon Berber 3um erften ^lale auf ba^ organifdje äßalten

be§ 8eBen§ in ber 5latur ^ingetniefen raorben , unb er ^at bic §erberfc^e

^onjeption biefe§ SeBcn» in allen löefentlic^en Stüdcn für red)t crfannt unb

in ftd) aufgenommen, ^m 9iat}men ber iperberfd)en 9toturpIjilofopf)ie Betnegt

ftc^ bie gan^e ©oet^ifc^e ^orfc^ung, töie fie au§ ber Sefrudjtung mit biefer

$pt)itofop!^ie erft ^erauögeBoren tourbe. ^n ben 9tat)men ber A^erberfdjen 3iatur=

:p!^ilofopf)ie öiel me^r al§ in ben Stammen ber .^riti! ber Urteil§!raft gehört

jenes Sßort ©oetbeS gegen bie „abfurben Snburfadjen"^). ®ie SelBftäubigfeit

ber „eingeborenen" eigenen ^Llkt^obc ©oet^eS BteiBt babei unbefd)abet. £)enn

in allen 6inäelforfd)ungcn unb in bem 3]erfabrcu, mit bem er biefe |}orid)ungen

unternahm, ift @oett)e bur(^au§ original unb öon -Sperber ebenfo unaBl)ängig

töie öon ^ant.

®oetl)e tüar ber Sac^e nad^ in ben f^^ragen ber ^^ilofop()ic burd)au§

foliborifc^ mit §erber. @S öert)ielt fi(^ anbery mit ber pcrfönlid}en Stellung

Beiber gum ^ritijiSmuy. .^ier öerlicfen itjre äßcge in entgcgengcfetjter 'Jiidjtung.

1) ©üntfjer ^acobi), ^erbec^ unb Äant^ ^yift[)ettf. Seipjtg, Süvr. 1907. <B. 65^

197 ff., 295 f.

'•^) 3)iefcr ^ufiiin'tttnttjang (^oett)eö mit Jperber t)at fit^ iu 'ilbotf ^aufeu'i umfaugrcid^cn

©tubien übet Öoettjeö ,/JJtetamürpl)üie bev '^^ftanjeu" aufs neue beftdtigt. iügl. .ipanfen,

.&aec£eB 2ßelträtiet unb ^etberä äöeltunfc^auung. ©iefecu 1907. S. 5.
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©oet!^e fu(^te mit ber jl^antifc^en ^pi^ilofop'^ic in ^^rieben ju Bleiben, ^erber

fuc^te ben ^rieg. @§ ift Befannt genug, ha^ ©oet^e unb ^erber gur !^nt

ber ^reunbfc^aft ©oet^e§ mit ©djiHer in Unfrieben lebten, ©o mag man
benn auä) leintet biefem Unfrieben nad^ Urfoc^en für ba§ öerfc^iebene 33eT=

Italien beiber ^um ^ritijiSmnS fuc^en. @§ ift nid^t ha§ @ntf(^eibenbe. S)ie

eigentlidje Urfadje tnuräelte in bcm öerfdiiebenen Sßefen ber beiben großen

9Jtänner unb in ifirer t)erfc£)iebenen Seben§aufgabe.

©oet^e fjai einmal geäußert: e» gäbe !eine e!le!tif(^e 5ß^ilofop!^ie ; e§ göbe

nur e!le!tif(^e ^P^ilofop^en. @r tnollte felbft ein fold^er fein. — ©oet^e unb

bie 5p:^ilofo^3^ie ! 5ltte ^l)ilofop:^te tror ©oet^e rei^t, fotoeit i^re ßrgebniffe

{f)m einleuchteten. @r na^m öon aEen, tüa§ er für gut befanb. 5lber e§ log

i^m nic^t baran, bie für gut befunbenen förgebniffe miteinonber in einen

fl^ftematifc^en ^ufammen^ang ju bringen. $p!§ilofop^ie al§ ©ijftem ^ot ©oetl^e

nie ge^bt. S)ie einzige ^^^ilofop^ie, bie fid) ©oct^e auc^ in i!^ren großen

inneren ^ufa^^^^^ängen ^u eigen mad^te, tüor bie $P^ilofop^ie §erber§.

Slber felbft ^ier ift e§ immer |)erber getüefen, ber mel^r ouf ba§ $Prinäipietle

!^inbröngte, Jnö^renb C^oet^e am liebften bei ber S^etrac^tung ber lonlreten

@rgebniffe öertüeilte. ©oet^e mar ein e!le!tif(i)er $P^ilofop^, ober öon einer

efleftifc^en 5p^ilofo:p^ie borf mon bei i^m ni(^t fprec^en.

3)iefc§ eigentümliche S^er^olten Iror begreiflich ge^ug. ©oet^e trug bie

S5eftimmung be§ £)ic^ter§ in ft(^, ober nic^t bie 33eftimmung be§ $p!^ilofo:p!^en.

@r tonfete borum. ©ein SBort: eine obgefonberte $P^ilofo^!§ie fei nid)t nötig,

bo fie in ber 5Poefie unb 9teligion fd^on öoHlommen ent!§olten fei, ift in

biefer ^inftc^t lenngeid^nenb. ©oetl^e fo^ ben äßert einer jeben $pi^ilofop!§ie

nur in bemienigen, "ma^ er felbft für feine $erfönlid)feit al§ 5!Jlenfd) unb al§

£>id^ter öon i^r brouc^en tonnte. 5lüe§ onbre töor für i§n, ber fic^ betuu^t

töor, „bod) eigentlich 3um ^ünftler geboren ju fein" : „folfdje Slenbeuä". 60
tdax e§ i^m ein leid^te§, mit oHen ^^ilofo:p^en in ^rieben ju leben, ©ein

§er5 ^ing on onbern 2)ingen.

^it |)erber öer^ielt e§ fi(^ gon^ onber§. §erber§ :perfönli(^e§ Seben töor

mit otten f^^ibern in ber ^^ilofo|)^ie öertüuräelt. ^§ilofo:p^ie mar i^m bie

„^Ibgbttin feine§ ^er^enS", unb er töor in biefer 2ßiffenfd)oft ein 9ieformotor

in bemfelben ^lo|e, töie ßont e§ tüurbe: aber freilief) in entgegengefe^ter

3tid)tung. |)erber ^otte eine onbre SebenSoufgobe mie ©oet^e , unb eben=

be§Vlb brouc^te er ben ßrieg, tüenn jener ben f^^rieben ^oben !onnte.

©e^en tüir ^ier ob öon ber perfönlidjen ©ereijt^eit §crber§ gegen ^ont,

öon ^ant§ unbilligen Otejenfionen ber ^erberfdien „^been", öon ber öerle^enben

unb Übertreibenben Slgitotion ber ^en^nfer, öon <^erber§ ©rfo^rungen mit

fontionifierenben (Sjominonben , öon ott ben jo^llofen Sitterniffen , bie er

crfo^ren mufete, — biefe 2)inge tüoren löic^tig genug, um ben ©roE be§

großen 5Jlanne§ auf§ öu^erfte ju fteigern: fie hjoren ober nidjt ber foc^lic^e

©runb feiner i^^e^be.

§erber§ ^ompf gegen l^ant§ ^ritijiSmug liegt öiel meiter jurücf. @r

liegt in einer !^di, bo biefer 5^riti3i§mu§ no(^ gor nid^t ejiftierte. £)o§ ou§=

get)enbe 19. ^lO^^^unbert, töie e§ unter bem ^^ic^^n ber .^antifd)en $P^ilofopl^ie
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[tanb, ^Qtte einen getoiffen 6tol3 barein öefe^t, ^erber qI§ ben ©tubenten be§

^rofeffor ^ant ju c^araücriftcren. @§ iuar rt^tig: ber jugenblic^e Berber

]^atte feinen Seljrer Ieibenfd)aftli(^ öere^rt. 9tic^tig toar ou^, bo^ er bon

^ant t)iele§ gelernt l^otte. 2lber unri(^tig tüar e§, tnenn man nun meinte,

|)erber§ gan3e ^^ilofo^^ie jie^^e if)re inefentlic^en Gräfte au§ ben Sßorlefungen

be§ ßbnig§6erger§ ; ober gar, §erber§ ^ampf gegen ^ant fei ein ^ampf ber

Dorhitifc^en ^^ilofop^ie ^ant§ gegen bie !ritif^e.

2)ie 2Ba^r!^eit ift : Berber» S^ülerfc^aft ^u feinem fpäteren (Segner ^ant

inar me!^r ein Biograp^ifc^e§ ßuriofum, a{§ ha'^ fte eine ernftlic^e ;3^iIofo:p^ie=

:^iftorif(i^e 55ebeutung get)a6t ptte. 2ßa§ ^erber oon ^ant lernte, toaien

S)etail§; lt)a§ er an i^m ju f(^ä^en tnu^te, tnar eine getoiffe 5l6neigung

gegen metap^t)ftf(^e ©^i^finbigfeiten. — S5eibe§ tDor ni(^t§ fpejififc^ .^antif(^e§^).

2öa§ oBer §erber§ ©rö^e unb ben $ul§f(i^lag feiner 5p^i(ofop^ie au§mac^te,

ber S5Ii(f auf bie ©rfc^einungen be§ ße6en§, ber SSlitf auf ii^ren 3ufammen=
l^ang unb ber SSIitf auf i!^re tüiffenfc§aftlic§e ©igentümlid^feit — aUe§ ba§

fonnte ^erber Bei ^ant nic^t finben.

6tatt Bei ber ^iftorifc^ untnic^tigen ©c^ülerfc^üft §erber§ ju ^ant ju

bertneilen, '^ätte man öieEeic^t Beffer gcton, ouf eine anbre, minbeften§ eBcnfo

mer!tnürbige , aBer !^iftorif(^ it)i(^tigere @rf(^einung aufmer!fam 3U tüerben.

6§ jeigt fic^ nämlic^ in ben ©(^riften §erber§ au§ ben (elften fec^jiger unb

ben erften fteBjiger ^a^^'ß"' ba^ er in ber 3eit feiner Beginneuben Steife gegen

faft aUe bieienigen 2)o!trinen, bie fpäter Bei ^ant tüic^tig mürben, ange!ämpft

l^ot. ^a§ trar getüi^ ein j^attum, ha^ S3ead)tung öerbiente. 5ln bie ©teile

be§ fragtüürbigen ^araboj:on§: in .^erber !ömpfe ber t)or!ritifc^e .^ant gegen

ben !ritif(^en, l^ätte man ba^ anbre, richtigere unb h)i(^tigere fe|en !önnen:

§erber l^aBe ben ßantifc^en ^ritijiSmuS fc^on öor feinem (Sntfte^en Be!ämpft.

2)er ©runb für biefen feltfamen SSorgang liegt nic^t fern. .^ant§ friti=

äiftifcf)e 5p^itofop^ie, ineit baöon entfernt, eine böHig neuartige unb unerhörte

@ntbe(!ung gu fein, mar öielme^r ba§ lange öorBereitete Ic^te 9iefultat ber

©c^ulp^ilofop^ie be§ 9tationali§mu§. Unb eBen gegen biefe ©(^ulp!§ilofopl^ie

i^atte ber iunge |)erber ben ^rieg erllärt. 2ßo bie ^antifc^en ^ritüen alfo

in ben SSa^nen be§ alten 9ftationali§mu§ öerBlieBen, ha tüurben fte öon ben

©djlägen, bie Berber gegen einen anbern i^einb ouSgeteilt l^atte, mitgetroffen.

S)er ^ampf be§ iugenblic^en Berber gegen bie ©(^ulpl)ilofop^ic feiner ^eit

tüar bie negatiöe ^lu^erung einer ^)ofitiöen üteformation. §crber fämpfte

bamal§ für fein pt)itofop^if(^e§ ßeBenStner!: bie ©infü^rung einer Biologifd^en

S3etrad)tung§meife in bie p^ilofop^^ifd^en $ProBlcmc. @r gebad)te burc^ biefe

öon i^m genial erfaßte Steuerung bie 5pf)ilofopf)ie enblic^ einmal für bie

SeBen§Bebürfnif^c ber ^enfd)l)eit fruc^tBar ju machen. 3)ie ©d)ulp^ilofo|3^ie

be§ 9tationali§mu§ ftanb bem 5pianc ^inbernb entgegen, .^erbcr f)atte erlannt,

ba^ bie logijiftififien , an ber 5Jiatt)emati! unb 5pi)l)fi! orientierten formen

1) 5ür .gicrberB ^)i[t^cttf iiabe id) ba§ bereite früf)cr au^gcfüfjrt. ©üntfjer ^acob^,
.^crber§ unb ßant§ ?lft()etit. £. '55

ff. — ^icuerbing^ ift mir itarl Sieget in feinem lüert=

bütten 5öuc^e „.g)erber als ^4>t)ilDfopt)" (Stuttgart unb Berlin 1907, S. -3
ff.) mit lueitcren ©rünben

beigetreten.
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biefcr @(^ctnit)iffenf(^aft üBeraH ba, tuo e§ ftd§ um @rf(^einungen öon SeBen

I)Qnbelte, öerfac^tcn unb ein x für ein u ausgaben, ©o eröffnete er gegen fte

ben ^rieg.

.^ant§ fpäterer ^ritiäi§mu§ tüurbe babei, lüie gefagt, fc^on im t)orau§

mitgetroffen. 2)ie 6(i)ulfpra(^e unb bie bebuftiöe 6ct)ulmet§obe , bie au(^ in

ben SBerfen be§ großen ^önig§berger§ !^erumfpu!t, f)atte |)erber fc^on in

früher ^ugenb an ber ^ß^ilofop^ie be» 9tationaIiymu§ befämpft. ©(^on

in ber britten ©ammlung ber ßiteraturfragmente fc^reibt er: „Vit 233elt=

ineig^eit, bie öon eigenfinnigen SSeftimmungcn anfängt, fic^ ^exxiaä) fogleid)

!§inter barbarifc^e ^unfttnörter öerftedt, um i^ren öorangefe^ten ©igenfinn

äu behjeifen, ift nid)t meine 5)^ufe, bcnn fie öerai^tet ben gemeinen SSerftanb,

beffen SBorte fte öerlüirft. ©ie l^at fi(^ au§ ber ©p^^äre be§ Seben§ in bie

2ltmofp!^äre ber ^at^cbcr öerfe^t. S^ilbcnb ift fie nidjt, unb tnenn fie auc^

tnal^r tnäre, unnü|lid). — 5lber bie 2Btltlüeii!^eit ift bie 5lbgöttin meines

^erjenS, bie jucrft ben finnlic^en 3]erftanb leitet, fid^ ju feiner ©prad)e

!^erablä§t, mit i^m gel^t, il^n noc^ unb nac^ me§r ergebt unb i^m enbli(^

in ber ©ppre ber ä^ernunft mit oEem ©lanj ber 3)eutli(^!eit crfd)eint unb

öerfditüinbet." (©up^anS 5lu§gobe, SSb. I, ©. 418 f.)
— ^n Äant§ l^ritijigmuä

tüar öon üorangefe|tem ©igenfinn mit nac^folgenben Selücifcn, öon „barbarif(^en

Ä'unfttüörtern" unb ßat^eberatmofpt)ärc reii^Iii^ Diel üor()anben, möi)renb bie

lDiffenf(^aftli(^e Unbefangenljcit unb 9iatürlid)!eit , hk .^erber fuc^te, in ben

brei .^ritüen fehlte.

6§ öer^ielt fid) nid)t öicl anber§ mit bem, h)a§ Berber an ber rotiona=

liftifd)en ©d^ulp^ilofop^ie aU „©pcfulotion" öerbammt !§atte. ©elüi^, au(^

bie ßriti! ber reinen 3]ernunft öerbammte eine ©pefulation im ©inne ber

rationaIiftifd)en 5JZetap^t)fi!. §erber§ ^olemi! ging aber meitcr. @r t)er=

banimte nid^t nur jene 5Jtetap^t)fi!. (Sr öerbammte ba§ gefamte pl^ilofop^if(^e

S5erfa!^ren , Don bem jene ^Jtetap^i^fi! nur einen üeinen 33ru(^teil bilbete.

^n biefcm rationaliftifi^en 3}erfal^ren loanbelte aber ber ^antifd^e i^ritijiSmuS

teils iüirllii^ , teils fd)ien er barin ju inanbeln. Unb öor allem : baS , tüaS

|)erber an tritijiftifc^er ©pelulation fpäter in 2^na \af), glid^ ben ©pefu*

lationen, bie er in ben fiebriger ^al^ren beldmpft ^atte, aufS §aar. ©o toar

e§ für §erberS fpätere 5Polemi! gelni^ nii^t o^ne SSorbebeutung, toenn er in

einer Otejenfion öom ^a^re 1772 f(^rieb:

„^er 5)ienfc^ ift nic^t jum ^Jletapl^tjfi^ieren bo, unb trennt er einmal

SSernunft, ©pelulation öon ©efü^^l unb ©rfa^rung — ber £)äbaluS unb

3!aruS l^at ben feften SBoben ber 5[l^utter @rbe öerlaffen; too^in lann er ft(^

mit feinen lüä(^fernen peuuis homiui uon datis Ijinöerlieren? SCßo^in !ann

er finlen? ©pe!ulation als §auptgefd)äft beS SebenS — tücld^ elenbeS

©efd^äft! ©ie geU)öt)nt fi(^ enblic^ alleS als ©pefulation anäu =

fe!^en! ©in Opium, iuaS aEe h)al)re ßebenShaft tötet unb mit fü^en

S^räumen föttigt, aber auc^ h)ie feiten mit fü^en Sräumen? — Sßie oft ift

baS ^fieid) ber 5lbftra!tionen bie \üdi)xt ©egenb unterirbifd)er arfenüalifc^er

S)ünfte . . .; ©pe^ulation löft baS eiferne S3anb ber 9latur, Srieb unb

9iert)e, in 3h)irnfäben ... auf — eine ftäd)fene ©djuur, bie, tüenn g^euer
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an fie reicht, auffäl^rt mit üblem ®eru(^e." (6up!^an§ 3lu§ga6c, ^b. V,

6. 45 ff.)

|)erber tobeltc an ber tationaliftifc^en ©Refutation tnie fpäter an bem

."^antifd^en .^riti3i§mu§ jeneS burc^ unerlaubte 5lbftra!tion c^etoonnene h)ill!ür=

Iict)e ^inteilung§f(f)ema, ha^ bie gefamte ©cf)ulp()iIofop^ie be§ 18. ^a^r^unbert§

au§5ei(^nete , unb bem e§ befc^ieben fein fottte, Äant§ fruc^tbarfte ©ebanfen-

ftröme fo oft irreäufü^ren unb unnötig gu Ijinbcrn. ^ejeic^nenb genug

fc^rieb er im „Sorfo" auf 5lbbt: „Sßenn unfre ftjftematifc^en $p^ilofopben in

ber (Seifterle^re 2inneu§ finb, bie eigenfinnig f(f)Ii(^ten unb üaffifijieren , fo

ift ein unft)ftematifc^er ßopf an i^re 6eite ju fteHen, ber, tüie SSüffon,

eigenfinnig in i^re klaffen falle unb ^nbioibuen ^ergliebcre." ((5u|)§an§

2lu§gabe, SSb. II, ©. 258.) — 5ln ber 6eite be§ größten beutfd^en 6t)ftema=

ti!er§ foüte öerber felbft jener unfl^ftematifc^e ^op\ tnerben unb eigenfinnig

in bie eigenfinnigen klaffen fallen.

3um Unglüc! für |)erber§ tniffenfd^aftlic^en 9iuf ift e§ fo geJommen. @§

erfc^eint ba^er faft tuie ein ironifc^eg Bpkl be§ Bä)id)aU, tüenn §erber nic^t

nur in ben großen ^aupt^ügen, fonbern felbft in ganj beftimmten ßinjels

:§eiten ben fpöteren ^ant in feinen ißorgdngern ^at be!ömt)fen muffen. @§

ift in ber Xat erftaunlic^, toenn mir öon |)erber ^ant§ fpöteren ^arbinal=

fel)ler, bie aiid) an ungeeigneter 6tette ftarrfinnig immer tüieber^olte 5ln=

tuenbung beftimmter Si^emata tabeln ^ören. §erber fc^reibt im §inblic! auf

SSaumgarten:

„Unöermerft tnirb bie SSa^n, bie unfer SSerftanb einmal genommen !§at, un§

3ur (Setoo^^n^eit, unb ein ^opf, ber gleic^fam me^r mit ber 6pra(^e ben!t al§

ein anbrer, nimmt balb getüiffe Söorteinteilungen ju ßeitfaben, benen er

folgt. 5lu§ biefem (Srunbe entfielt bie gro^e 6l)mmetrie, naä) ber 25. (SSaum=

garten) ä^nli(^e SSegriffe auc^ auf einerlei 5lrt 3U ftellen tt)u§te, ha^ fie fic^

unter feinen §änben balb in gelniffe Grbnungen ftellen, bie il^m gelöufig finb.

S)ie tabeltarifi^e ^et^obe trägt ^ierju öiel bei, unfer 5luge an getüiffe (Sefic^t§=

punlte 3U geinbl^nen, in bie tüir bie ©egenftänbe rüifen; unb ha SS. in

biefelbe . . . öerliebt tuar, fo toarb bie 5CRet^obe i§m eigen, bie SSegriffe neben=

unb unter' unb §intereinanber p ftellen, bi§ fie fic§ in feine ßiebling§=

einteilungen :paffen" . . . £)iefe Sßorteinteilungen tonnen „ber 2Kelttüei§^eit

f(i)äbli(^ hjerben, tnenn man fid^ ^u fe!§r an fie getüö^nt. £)enn fie fönnen

fef)r balb ©(iiranlen ber @r!enntni§ töerben, bie un§ ^inbern, tüeiter ju fe^en

unb 3U ge^en. ©ie tüerben ©teine ber SSequemlicf|!eit , öon benen e§ l^ei^t:

Sedet aeternumque sedebit

Infelix Theseus

©ie machen ben Sßortrag monotonifc^, unfruchtbar unb geätüungen, tüeil man
al§bann in bem Tlunhc eine§ folc^en 3lutor§ feine formet ber Einteilung fo

oft finbet al§ ein ^4öe 5Jlaria im ^[Jlunbe be§ .^at^olüen ober einen an=

getüöl^nten f5^lu(^ auf ben ßi:ppen eine§ ©olbaten. 5[Ran toirb biefe ^laffi=

fifationen hodi nic^t mit ben mat^ematif(i)en ^^ormeln dergleichen, auf bie

man unbelannte ©rö^en jurürffü^rt; benn ^ier öer()ält ftd) ja bie ©a(i)e

ganä anber§. Unb finb biefe Einteilungen nid^t aufeerbem einmal rid^tig
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genug, unb fte lotnmen benn fo oft h)ieber, fo lüüb alle§ unaugfte'^lic^, jum

6!el unb 5lrgerni§. 5Ran fie^t ben alabemifi^en ©c^ufter, ber immer benfelBen

Seiften Bei ber ^onb ^ot unb einige ©runbfäben immer im t)orau§ fertig

^at, um, tüa§ i()m in bie Ringer !ommt, burc^^ufi^lagen , fo bü^ immer

biefelBen streifen jum SSorfc^ein lommen." (6u^)t)an§ 3luögaBe, Sb. XXXII,

©. 182 f.)

6ö ^ätte foum ein Zahd erbad)t toerben fönnen, ber ba§ fpätere ^antifcfie

33erfn^ren in ouffaüenberer Sßeife OorU)egnaI)m. ^^i^e^'^^ii^ ift ^iefß 33ortüeg=

na^me nii^t fo tüunberBar, tüie fte fc^eint. ^ont ^otte öon SSaumgarten

met!§obifc^ unb foc^tic^ fel^r öiel me^r gelernt aU er fel6ft tüu^te unb feine

5ln!^änger zugaben ^).

@an3 ä^ntic^ öer^ält e§ fid) nun au(^ mit ber öon ^erber f(^on frül^

öertüorfenen , Bei ^ant aber überaus tüid)tigen 3}ermögen§pi^(^ologie. ^ie

groge ber 25crmögen§Ief)re ift in ^ant§ ^ritijiSmug !ompliäiert. äßenn man
ßont Beffer t)erfte:§en tnitt aU er ft(f) felBft Oerftanb, fo !onn mau in cinjelnen

gätlen bie Iriti^iftifi^e 3}ermögen§pfQ(^oIogie aU einen nur öorläufigen, fpäter

tüieber au§äuf(f)altenben 5tot6e!^elf in 2luf(^Iag bringen. 5lIIein biefe§ 5lu§=

beutuugaöerfa!^ren ift nur in einzelnen ^^ätten möglich ; e§ öerfogt an anbern

tDi^tigen $Pun!ten. S>or aUem aber, ,^ont felbft l^at ol)ne {^rage bie feelif(^en

„SSermögen" ganj ebeufo augefe^cn toie bie meiften feiner 3eitgenoffen; unb ^umal

ba§ Sßermögen ber 3}ernunft tüurbe öon i^m aU eine ganj eigentümliche, oon

aller ©rfa^rungStuelt abgefonberte, ben menfi^lic^en 3Befen aEein üerliel)ene

^aä)i öorgefteEt. öerber !§at biefe ^Pf^c^ologie fc^on in ben fec^jiger unb

fiebriger ^a^ren energifct) belämpft. £)a§ ^"tereffantefte babei aber ift, ha^

er ben öon ^ant pd)ften§ geftreiften ©ebanten ber 3Sermögen§lel^re im Sinne

eines ^totbel^elfS al§ !lare§ ^Prin^ip ausfpric^t. 6r fdjreibt in ber 3lb^nblung

öom Urfprung ber ©pro(^e:

„5Jkn ^at fic^ bie S5ernunft be» ^enfc^en al§ eine neue, gan^ abgetrennte

^raft in bie Seele l)ineingeba(^t, bie bem 5}lenfc^en al§ eine ^ugabe öor

aUen Sieren ju eigen geworben, unb hu alfo auc^ loie bie öierte Stufe einer

Seiter nac^ ben brei unterften betrachtet töerben mü§te; unb ha^ ift freiließ,

e» mögen fo gro^e ^P^ilofop^en fagen al§ ha tnoEen, p:^ilofop^if(^er Unfinn!

5lüe Gräfte unfrer unb ber Xierfeele finb ni(^t§ al§ metapi)t)fif^e 5lbftra!=

tionen, äßirfungen! Sie tnerben abgeteilt, iöeil fte öon unferm fc^tüadjen

©eifte nic^t auf einmal betrachtet töerben konnten: fie fte^en in Kapiteln,

md)t, toeil fte fo !a|3iteltr)eife in ber 9iatur h3ir!ten, fonbern ein Se^rling

fte ftc^ üietleic^t fo am beften enttoicfelt. ^a% inir getniffe i^rer 3}crrid)tungen

unter getüiffe |)au|)tnamen gebrad)t l^aben, 5. 58. 2Bi|, Sd^arffinn, ^^antafte,

SSernunft, ift nid)t, al§ toenn je eine einzelne ^onblung beS ®eifte§ möglich

tüäre, töo ber 2i^i^ ober bie Jßernunft allein h)ir!t, fonbern nur, toeil öjir in

biefer |)anblung am meiften öon ber 5lbftra!tion entbeden, bie toir äöi| ober

SSernunft nennen, 3. ^. SJergleii^ung unb 2)eutlic^mad)ung ber ^been ; überall

1) Sür Äantg t[tf)etif i)ahe lä) ba§ an anbrer ©teEe baraulegeit tierjuc^t. ©untrer
:3acot)^, ^ctber§ unb itouts ^yift(}etif. <B. 42

ff.
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aber tütr!t bie cjatije unoBgeteilte Seele." (©up!^ati§ 5lu§gabe, S5b. V, @. 29.)

Unb gan5 ä^nli(^ [pottet |)erber an anbrer Stelle, am (änbe ber 516=

t)anbluug öom @r!ennen unb ©mpfinben ber menfd^lic^en ©eelc : „ . . . ©o
fönnte iä) einteilen unb öiel ©pieltoerf mad^en, inie fic^ nun ber |)err 3]er=

[taub unb bie grau @mpfinbung baBei öer^lten? 2ßie biefe 6eiben .klaffen

Don 2)en!ern unb ßmpfinbern gegeneinanber nötig finb, ji(^ einanbcr ein^u-

jd)rän!en, ju ftärlen, ju ^eöen." (@up^on§ 3lu»ga6c, Sb. VIII, ©. 232,j

5Jtit aßebcm £)atte ^erber bie 6eben!lic^ften Sc^tüdc^en ber brei ^ritüen

f(^on im Dorau» getroffen, ©ein ^ampf betraf aber ni(^t nur ha^ metf)o=

bif(^e 9}erfa^reu unb bie (Srunboorausfe^ungen ber fpäteren Se^re ^ant», er

betraf ebenfo bie !onheteu ßrgebniffe be» ^riti^i^mua.

Berbers (£r!enntni§le^re — tüietoo^l in ber 5lble^nung ber alten rationa=

liftifd^en 5)leta^3lH)ft! mit ^ant einig — ^atte ha^ pofitiöe Ergebnis ber ßriti!

ber reinen SJernunft, ben ®eban!en eine§ rationaliftifi^en ^Jlpriori nac§ ber

5lrt ber ^ategorientafel ober ber ^beenbrei^eit Don ^ugenb an al» unnatürliche

Äunftprobulte DertDorfen. ©eine ^polemi! in biefer §infict)t trifft freiließ nur

ben ^ant, toie er toar; nid^t ben ßant, tüie er ^dtte fein können, unb "mk

er Don ber mobernen $ß§ilofopl)ie interpretiert iDirb. 5ll§ 3}orbote ber

berül)mten 5Jleta!ritil ift biefe ^olemi! nic^t§beftotDeniger Don atter§öd)ftem

^ntereffe. äBie mit einer 5lnfünbigung feinet eigenen fpäteren ^ampfe^ unb

lüie mit einer 5lt)nung aU be§ 33itteren, ba» i^n ertüartete, fd)reibt er am
@nbe ber 5lb^aublung Dom ßrfennen unb (Impfinben ber menfc^licgen ©eele:

„?llte§ fogenannte reine 3)en!en in bie ©ott^eit l)inein ift Xrug unb

©piel, bie ärgfte ©(^njörmerei , bie fid) nur felbft ni(^t bafür erlennt. 5111

unfer ^en!en ift au§ unb burc^ (ämpfinbung entftanben, trögt aud) tro|

alter £)eftiltation baoon no(^ reidje ©puren. 2)ie fogenannten reinen
begriffe finb meiften§ reine ^iff^^^^ unb 3^^o§ öou ber

mat^ematif(^en 2:afel unb ^aben, platt unb plump auf
5taturbinge unfrer fo äufammengefe^ten 5^lenfc^^eit an =

getoanbt, auä) ^Uf^^n^c^'t- 2)em ^anne, ber in ber ganjen neueren

5Jtetap^t)fi! biefe ©eifteri^en auffuc^t unb abtut, be§ toarten me^r al» be^

©efpenfter^elben Xt)omafiu» ^^renlröuäe ; nur mu§ er fid) oud) ni(^t für

manchen leeren ©djredeu unb für Griffen biefer ©eifteri^en in fein ©eftd)t

fürd^ten." (©upt)an§ Slu^gabe, m. VIII, ©. 233 f.)

|)erber§ ^Polemi! gegen bie ^antifdje f^^orm ber @r!enntni§!riti! fte!^t

feine ^^olemif gegen bie ßontifc^e ^yorm ber ©ittenle^re benllDürbig ^ur ©eite.

33erlDorfen ^atte Berber ben lategorifd^en ^mperatio, nod) el)e bie ^riti! ber

praltifi^en SSernunft erfdjicnen toar. £)ie 5Jioral cine^ 3]ernunftgefe^eö,

abgefonbert Don aEen (iinflüffen be§ empirifdjen @efü^l§leben§, erfd)ien il)m

al§ ^oltlofe, p§ilofopl)ifc^e Cirbidjtung. ©o ^atte er fdjon in bem „Journal

meiner 9ieife" gejc^rieben: „Unfre bcutlic^e 3]ernunft regiert nur fd^n^ad) ben

Körper; ber ^nftinft tut'^ lebenbcr unb beffer. @ctüot)nl)citen , ©itten,

moralifc^e ^nftinfte finb in einem 9{eid) fein gefunber ^uftanb. S^lo^ ben

(Sefe^en folgen unb leine ©itten ^abcn t^ci^t ber falten 5i>crnunft aEein

folgen tootten unb ben ganzen fütyibaren 2:eil ber 5Jienfc^t)eit nic^t genießen.
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2)ie SSernunft unb ben ^nfttnü im ©treitc Ijaben, i[t elenbet 3iifta^^ ^cr

^enfd^^eit." (6ii|)f)an§ 3lu§gaBe, S5b. IV, ©. 468.)

Unb mit noc^ Beftimmterer SSorougtoeifung Quf bie f^ätere ^antiji^e ße^ie

f(^rieb et in ber Slö'^anblung öom @r!ennen unb ©mpfinben ber menf(^Ii(^en

6eele: „ßügner ober ^ntneröte, bie mit lauter reinen ©runbfä|en prallten,

unb 9leigungen öerf(u(^en, au§ benen allein tt)ai§re ©runbfä^e toerben! 2)a§

!^ei^t otjue Sßinb fegein unb o^ne Sßaffen kämpfen. Sieij ift bie S^rieBfeber

unfre§ £)afein§, unb fie mu^ e§ au(^ Bei bem ebelften @r!ennen Bleiben."

(©up^ang 5lu§gaBe, S5b. VIII, 6. 199).

ßnblid^ : bie i^roge ber 5ift^etit 2)a§ au(^ l^ier |)erber öon öornl^erein eine

®cban!cnri(^tung öerfolgt l^at, bie ben S5a!^nen ber fpäteren .llriti! ber Urteil§=

!raft entgegenftreBte : ha§ ^aBe iä) an anbrer ©tette au§fü!^rlid) barlegen bürfen ^).

SCßenn ^ant ha§ ^Pringip ber ©d)ön!§eit auf bie reine äußere i^orm einfc^ränfte,

fo i^atte |)erber fd^on in feiner f^^rü^jeit bie gorm al§ ben äft^etifc^^en Sröger

eine§ inneren 2lu§bru(f§ er!annt unb bie fpätere ©tellungna^^me ber ^riti!

ber Urteil§!raft fein ßeben lang Befämpft. @in SSeifpiel möge genügen. <Bä)on

in ber britten ©ammlung ber ßiteraturfragmente frfjreiBt Berber, inbem er

bie Spxaä)t mit einem ^ilbh)er!e öergleid^t: „5^un fte^et biefer ^ör:per

öor bir ; tüittft hu i^n hjie ein tote§ 5lunftftü(! Betrat^ten , Blo§ feine ^arBe

lieBen, Blo^ feinen $pu| anbeten, feine 5lögel an ben f^ü^en Bctounbern, unb

umarmen eine falte 33ilbföule : tniEft bu im 5lu§brutfe o^ne @eban!en ©d)ön=

:§eit finbeu !
— bann Bift bu ein elenber, fü^llofer, furjfii^tiger 33etra(^ter !

—
5^ein, fie!^e biefen ^ör^)er an al§ ein ©innBilb ber ©eele, bie i^m Blo^ fo öiel

!örperlicf)e Ü^ei^e gaB, al§ erforbert tüurben, um il)n beinen irbifdien klugen

fii^tBar unb fc^ön barsufteEen. (©upf)an§ 5lu§gaBen, Sab. I, ©. 398.) ^ant

^ötte umge!e^rt auf bie äußere ^orm be§ S5ilbmer!e§ l^ingetniefen unb jeben

©ebaufen an eine inl^altlii^e SSebeutung biefer gorm ober gar ba^ §inein=

füllen einer ©eele energif(^ unterfagt.

S)ie ^e!§be be§ jugenblic^en |)erber gegen bie ratton aliftifdie ©d)ulp]^ilo=

fop!^ie feiner 3<^it fül^rt un§ unmittelBar Oor ben 5lu§Bru(^ feine§ ^am:|)fe§

gegen ^ant. ^n ber %ai: mie Äant§ friti^iftifc^e $|3^ilofo|)^ie eine genuine

unb t)ielfa(^ geniale ^^ortfe^ung be§ alten 9f{ationali§mu§ tüar, fo trtar §erber§

$Polemi! gegen biefe 5P^ilofop^ie eine genuine ^^ortfe^ung feine§ frül^eren

^ampfe§ gegen bie frül^eren ©(^ul:p!^ilofop^en. 5tu§ biefcm ^am:|3fe tt)ä(^ft bie

5Polemi! gegen .»^ant fo unmittelBar !^erau§, ba^ bie ©teße be§ ÜBergangeg

ni(^t mei^r auf^ubetfen ift. 5Jtan l^at in |)erber§ ©c^riften au§ ber jlüeiten

Hälfte ber actjtjiger ^a^xt ben S3eginn einer aBfi(^tli(^en ^olemi! gegen ^ant

finben tooUen. ^JDlan mochte 9ied)t ^aBen. 5lBer bie ©ic^erl^eit, mit ber man
ba§ im einjelnen au§ Beftimmten 5lnfpielungen ju lefen glauBte, tüirb man
aufgeBen muffen. 5lnf^3ielungen , bie unmittelBar auf ^ant ^injubeuten

fc^eincn, ^at |)erber fdjon in ben fec^jiger unb fteBäigcr ^a^^ei^ öerlauten

laffen, ju einer 3ctt/ ba ^ant§ friti^iftifcfie ^^ilofop£)ie nod) gar nic^t öor=

l^anben mar.

1) ©untrer i^jocob^, ^erber§ unb Äantg 3iftf)eti{. ©. 69 ff.
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S)a§ töar ben ,3ettgcitofjen m(5§t entc^angen, unb ßant jelBft ^otte e§ tüo^I

gefpürt. Berber ^atte mit bem erften %nl feinet „^been" nii^t eigentlich bem
^riti3i§mu§ ettt)a§ anhaften trollen. Unb boc^ !onnte Hamann am 8. 5Rai 1785

an gerbet fd^reifien: „^n ^^ren ^been finb mani^e ©teilen, bie auf i^n

(ßant) unb fein 6t)ftent tnie Pfeile gerichtet gu fein fc^einen, o^ne bo§ 6ie

an ii}n gebadet ^aBen mögen." äßenn bafjer ^ont§ unglüclfelige 3te3enfionen

be§ §erberf(^en @efcf)i(^t§tr)er!e§ jur ©ntfte^ung ber 5}leta!riti! unb ^aHigone

ü6er^au:pt ettoa» Beigetragen :^a6en, fo ift nic^t ju öergeffen, ba§ .^ant§

^olemi! gegen Berber efienfo au§ einer perfönlic^en ^Bcrftimmung !{)ert)or=

gegangen toar, tnie ^erber§ ^otemi! gegen ^ant e§ fein mochte. 5Jtan pflegt

im allgemeinen ben ßampf §erber§ gegen ^ant mit bem Kampfe .^ant§ gegen

^etber Beginnen gu laffen. S)a§ Umgefe^rte tnirb too^l ha§ 9tii^tigere fein,

^ant !onnte gegen bie fd^eiuBar gegen t^n felBft gerichteten „Pfeile" im erften

Seil ber „^been" nic^t Blinb fein, (är mu^te aud) ertennen, ha'f^ §erber§

2ßer! einen unge()eueren ßinftu^ unb eine ungetreuere 2}erBreitung geinann.

£)iefeö 2ßer! fonnte bem ^riti^iSmug gefd^rlii^ tüerben. 6o 'war e§ fein

Söunber, ha% ßant fic^ jur äße^re fe|te. ©ein'e ^tejenfionen tüaren eine

3}erteibigung in ber fyorm eine§ 5tngriff§.

2Bir bürfen auy Biograptjifi^en Satfac^en fc^Iic^en, unb c§ lag im 2Befen

ber 6o(^e, ba^ §erber ber neuen ^^ilofop^ie c^ant§ üom S3eginn il)re§

©rfc^eineny an gram toar. ^n ber ^tüeiten -^älfte ber ac^tgiger ^a^^re §at er

ben .^ritigiSmuy öeraBfc^eut, unb fein @ro£( tt)ud)§, je me^r bie ^antifc^e

©(^ule in ^ena unb Sßeimar üBerljaubna^m. (S§ tnar Begreiflich genug:

Berber toar fid) Betrinkt, eine fegen§rei(^e Üieformation in ber ^^ilofop^ie an=

geBat)nt ju l^aBen, unb er fal) biefe§ äßer! feine§ SeBen§ bur(^ ba§ SreiBen

ber ^antapoftel ernftli(^ gefäf)rbet. 2)a§ toar bie tüid)tige innere Urfa(^e, tnenn

er um bie Söenbe be§ ^a^r^unbertS gegen Äant» @r!enntni§Iel)re eine ^JJleta=

!ritit gegen ^ant§ 5iftf]etif eine ^aUigone fc^rieB, tnenn er einen brittcn ^ampf
gegen Ä^ant§ @t§i! plante. 3)er alte, öerBitterte ^tann füf)lte in biefer ^eit

feine ^uflei^^fi'aft 3urü(i!e§ren. @r füllte fic^ in biefen ©c^riften tüieber al§

Üteformator. @y mar i^m ^eiliger ©ruft bamit, tnenn er oerficlicrte, nid)t um
eine» !leinli(^en ^^anh§ mit ^ant tnillen, fonbern um ha§ geiftige öeil ber

neuen beutf(^en ^ugenb ju feilten. S)ie Erinnerung an feine erften, erfolg=

gefrönten Äömpfe gegen ben alten 9iationaliömu§ moct)tc i^m Bei biefem

Itampfe gegen ben neuen 9iationali§mu§ miebcr mac^ merben.

£)ie äöirfung, meiere fi(^ Berber Don feinen ©c^riften üerfprac^ , ^aBen

biefe Ü^m nic^t einguBringen öcrmoi^t. ^mmer^in maren fie nic^t umfonft

gefc^rieBen. äßir tüiffen, ba§ fie Buc^^änblerift^ guten ©rfolg Ratten, unb e§

lö^t fic^ öermuten, ha^ bie ©timme beS aud) bamaly no(^ Berüt)mten 9]tanne§

Bei ben ßinfic^tigeren — nic^t nur unter ßantS ©egnern — ©inbrutf

gema(i)t ^at.

25on ©oet^e mirb un§ Berichtet, bo^ er öon ber 5}letafritif gcfagt ^a&e,

er ^ötte .^crber ouf l^nien Bitten mögen, ha^i ^ud) md)t §u Oeröffentlid)en,

unb ha^ er Bei ©elegen^eit ber ^alligone meinte, Berbers ©runbfä^e feien

auc^ bie feinigen. (5§ unterliegt feinem Zweifel, ha^ fac^lidj Beibe Slu^erungen
SDeutjc^e iHunbj^au. XXXIV, 12. 25
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ber SteHuncjna^me (Soetl^e§ ju ^ant bur(^au§ entfprac^en. @§ luar ein§ ber

tüid^tiflften ^otiöe für ®oct^e§ 23er!^alten in ber Äantifc^en 5lngelegcn!§ett,

bo^ er na^ feiner !§armonifd)en 5lrt allem Streit in tieffter ©eele aB^oIb

tüor. @r !onnte in fragen ber @rfenntni§!rtti! ni(^t felBft eine @ntf(^eibung

treffen. 2lber ber @eban!e, bo^ §erber ben öon ©ct)iller unb ben anbern t)er=

£§rten ^ant in fc^arfer, \a überf(^arfer- Sßeife angriff, biefer ©eban!e mu^te

i!§m unb feiner frieblieBenben 9iatur quälenb fein, ^n ber ©ad^e tuar er

nic^tSbeftotneniger mit §erber bnr(^au§ einig. 2Benn ©oet^e Wenige ^a^xt

3Ubor bie S:j3e!uIation aU eine für i^n unb ©c^iEer folfc^e Senbenj bejeid^net

fjatte, fo tüar ha§ nic^t ber 5lu§bru(f einer zufälligen Saune, ©oet^e ift bem

gefamten S5erfo!§ren ber „S|}e!ulation" fein ßeöen lang feinb getriefen. @r

Ifiatte biefe 5lbneigung in ber i5^reunbf(^aft mit Berber gewonnen; unb gttiar

gerabe ju berjenigen ^eit, ha Berber im ^^ampfe gegen ben ölten 9iationali§mu§

feinen ßampf gegen ben neuen ^riti3i§mu§ öorlnegnafjm. — §erber§ reforma=

torifc^e ßraft ift in ©oet^c aüe^eit lefeenbig geblieben.

©ie U)ar im ©runbe ebenfo lebenbig in ben 23ebeutenbften unter ben

Sln'^ängern ^ant§. -^erber Brauchte nic^t ju tjcrjtoeifeln , toenn fein ^ompf
gegen ßant ^unäc^ft ttjenig Erfolg ju tjaben fc^ien. (S» fc^ien nur fo. ©erabe

ju ber 3cit, ha bie ^kta!riti! unb bie ^aüigone gef(^riebcn tüurben, mu^te

ber ^antifi^e ^ritijiSmuS feine §errf(^aft an einen neuen ^beali§mu§ abtreten.

S)a^ biefer 3beoli§mu§ in bie 3Bege einlief, meldje §erber gemiefen l)atte,

liefe fi(^ bamal§ no(^ nid)t er!ennen. (S§ follte aber fo fommen. 2©enige

^a^re f:pöter fal)en bie neuen beutfc^en $P^ilofo|3^en mit berfelben ©ering=

fdjä^ung auf ben ^antifd^en ßritiäi§mu§ ^erab, luie cinft ^erber auf ben öor=

!antif(^en 9tationali§mu§. — §erber§ ^ampf gegen .S^ont trug feine ^rüc^te

in ber ©efd)ic^te ber beutf(^en $P^ilofop!^ie.
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^n feiner „Vita iiiiova" :^ält e§ S)ante für nötig, eine augfü'^rlic^c

^rflärung gu geben, tnarum er bie ßiebe q(§ !^anbelnbe ^^erfon auftreten

lQ§t. gr Beruft fic^ nicf)t of)ne Untftänblidjfeit auf bie grei^eit be§ 2)ici§terl,

tüoBei e§, um @efagte§ ju Beglaubigen, toieberum nic^t o^ne 3itcite aug

S]irgi(, Dbib, |)ora3, Su!anu§ a6get)t.

2)ie $Perfonifi!ation !^atte alfo bamal§, luie c§ fc^eint, noc^ !eine SBoI!§=

tümlic^feit. ©päter tüurbe fie in ber italienifc^en $oefte attgemein, 5e^errf(f)te

fie gerabegu, oerBreitete fic^ öon ha in bie ^unft unb geriet mit i^r naä^

S)eutf(^Ianb. Sßo irgenb ber ^taliani§mu§ einbrang, !am glei(^ ein IeB^afte§

^Ilegorifieren unb ^perfonifi.^ieren in 5}lobe.

5^i(i)t al§ eine 5}lobe, fonbern aU unöergänglic^eS 5lu§bru(f§mittel oBer

Beftanb er fd^on lange in ber beutfdjen ßunft. Um nur ein ^eifpiel an3U=

füf)ren, fei !^ier ber üeinen @ngel gebockt, bie, bon i^rer !ir(^li(^en SScftimmung

Qanj aBn)ei(^enb, auf ben Silbern ber alten 5}leifter Dkturftimmungcn unb

SSorgänge öerförpern. ^reilid^ ^anbelt eS fic^ Bei folc^en 3]er!örperungen

nur um ein lieBenütüürbige§ ©piel, eine poctifd)e ^utat, bie ber lünftlerifc^en

2Bir!üc§!eit§fürberung feinen 5lB6ruc^ tun burfte. 3)ie beutfc^e ßunft tnar

3u ftar!, ju probuftiö, um ftc^ im 5pcrfonififation§fl)mBoliymu§ öerlieren ju

iönnen. S)a§ unermüblid^e ^Pfabfuc^ertum, ha§ im gcrmanifrf)en äöefen liegt,

tnarf unfre ^unft Beftönbig jtnifc^en S)ic^tung unb äßa^r'^eit l^in unb l^er.

Unb fo !am e§, ba^. n)ä[)renb bie anmutigen ßarnotionen öon äßinb unb 2Bolfen,

int)Ux ober !^ei^ flimmernber ßuft, mcnfii)licl)er ©d^merjen ober ^-reuben, tüie

fie in ben fleinen Engeln be§ 15. 3al)r()unbert§ bargefteüt mürben, in ben 3)ar=

fteltungen xt}x äßefen trieben, bie .^linft nod) genug Ä?roft unb ^eit fanb, neben ber

^Perfonififation bie 3)inge fclbft ^u bcrU^irltidjen. ©leic^mo^l ermuc^S barau» ben

i^olben SlÖefen ber $P§ontafte für lange l)inau§ feine gefäljrlic^e 5lebenbul)lerfc^aft.

25*
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5l6er in oller 6tiIIe Bereitete ft(^ eth3a§ öor. (5§ ^onbelte m um nic^t^

©ertngere§ at§ um eine ööEig ueue 6prad)e für bie ^[Ralerei. f^orm unb

^orBe tüoren Big^er bie l^errfc^enben 5lu§brutf§mittel gehjefen. 9lun fanb fid^

eine neue 3Jtögli(^!eit malerifdjer OffenBarung — ha§ ßic^t.

ßine neue Sprache Bringt nuc^ neue 5[Rotit)e mit fic^. S)ie 5DlaIer be§

oEe formen auflöfenben 2i(^te§ mußten natürlid^ auf anbre ©ebanfen kommen

aU iene, bie bie @r[(^einungen in l^artem, plaftijc^em Umri^ fallen.

2)ie ßntbetfung be§ ßid^te§ toax eigentlich eine fe!unbäre. 2)a§, töorauf

bie 5Raler juerft aufmer!fam tüurben, tuar bie 9lac^t. ßionorbo ha SSinci

fogte, bie ßuft fei fc^tüarj unb tüürbe nur bur(^ bie ©eftirne erhellt. S)iefer

6a^ ift :pft)c^oIogif(^ für i^n Be^ei^juenb. 6eine (Seftalten !§aben alle ethja^

Sflac^tgeBorneg. £)ie eigentümliche Sec^nü, mit ber er bie ßör:per mobettiert,

lä^t fie gleic^fam au§ bem Schatten !^erau§tau(^en.

5lBer ha§ @m:pfinben ber ^fc^einungen au§ ber 5^ad)t l^erau§ ift älter

ol§ ßionarbo, tnenigfteng al§ fein 2lu§fpru(^. 3^ ber 3cit, ha ber gro^e

;^taliener no(^ ein ^inb tüar, taudjen in ber nieberbeutf^en ^unft (5}teifter

be§ 6(^öp:pinger 5lltor§) fc^on bie erften 9ia(^tftüc!e auf. ^^reilic^ no(^ gan^,

öereinjelte unb ni(f)t Bebeutenbe SSerfuc^e. Sßebeutfam Blofe al§ S5ortöufer.

S)ann um 1500, nac^bem ber ©olbgrunb im tüefentlii^en üBertounben uni>

in ber 3^age§Beleu(^tung bie SßiebergaBe öerfc^iebener Stimmungen löngft

erreid)t ift, treffen lüir plö|lid) auf eine ©ruppe öon ^Jteiftern, tüieberum

9tieberbeutf(^e, ^oHänber unb äßeftfalen, bie firf) bie ^orfteKung öon 51act)t=

fjenen gur 5lufga6e machen. «Sie töä^^len gleich i^ren S3orgängern 3unäd)ft

ha§ 5Jlotit) ber ©ef angennal^me (S^^rifti, ber fi(^ gleichzeitig bo§ ber

©eBurt e^rifti gefeilt.

S)ie ©efangenna^^me Bei Sic^t unb ^^acfelfc^ein ! ©anj neue 5Romente

löfen fic§ ba au§. S)a§ ^t^i^iöibueEe ber ©eftalten tritt ^uxM. 3)ie 2Bir!ung

^äuft fid) auf bie Situation. 2)ie S)re§bener ©alerie fjai ein fol(^e§ 333er!

eine§ l^oMnbifc^en 5lnont)mu§, too^l S)aöib = ©i^ule — 6c^eiBler Bringt i!§n

fragtreife mit 5[RaBufe jufammen — ha§ un§ auf ben erften SBlid ha^ £)atum

1600 öortäufc^en möchte. 2^atfäc^li(^ ift e§ aBer ein 3iö^^^u""5^i^t älter, ^n
tiefer 5Ro(^t Bli^t ga(fel= unb Saternenfc^ein auf unb Beleuchtet mit Jurjen,

fc^arfen ©c^laglici^tern ein paar ©efic^ter unb jum 2:;eil auc^ bie ©eftalten.

©eelifd^ ift nid)t öiel gegeBen. 5Jlan fie^^t, ha% bem 5Jlaler üBer bem ßifer,

eine faft finftere ßanbfc^aft mit ein paar Sic^tfunfen barin glüdlic^ juftanbe

gu Bringen, feine ^^it für anbre§ BlieB. S)a§ $ProBlem reifte i^n fo, ha^ er

fic^ nic^t öerfagen !onnte, auc^ auf ben f^lügeln ha^ §eEbun!el tüeiter3U=

fül^ren. 5Dort fc^hjeBen ßngel mit ^er^en unb ben Seiben§lt)er!äeugen üBer

ben nächtlichen äßiefengrunb. ßiner ^ält öor feine ^er^e bie |)anb, ba^ fie

im ßuftäug ni^t erlöfc^e. ^m §intergrunb be§ 5Jlittelftüde§, ber ©efangen=

na^me, ift bie (Sjene am ÖlBerg bargefteEt, unb ba ^at ben ßünftler ha^

Sic^t Bereite auf eine neue 3^bee geBrac^t, bie aUerbingS auc^ nur ben flüci^tigen

9teiä einer öerfuc^Siüeifen 9leuerung ^at. för lä§t nämlic^ üBer bem @ngel

eine etit)a§ fonberBare ßic^taureole erfc^einen, bie einem 5luge gleicht (im

Katalog ber £)üffelborfer tunft^iftorifc^en 5tu§ftellung 1904 al§ 5Jtonbfic^el
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Be^eii^net). £)a§ 5luße Bebeutet in ber (i^riftlid^en ^tottocjrQilj'^te bte ?lllgegen=

iuart (S)otte§, intrb oöer meift nur Qt§ ©^mBol ber 3)reieinig!eit gebraucht.

2)ie 5luttieubung i[t I)ier otfo ungettiöl)nlid} , unb ber Mnftler fa^ ft(^ tüo'^l

uur burd^ bic ßuft, mit Sic^teffeften gu ej;pertmeutiereu, baju öerfudit. S)er

Sic^teffeft — öoEer 6tra'^I auf ber ^eilanb§geftalt , fe'^r feine 6tra^Ilinien

auf ben (Schultern unb ^tügelränbern be§ @nget§ — ift benn auc^ öolüontnten

gelungen.

©oI($e frü^e $ProBen ber ^lac^tnialerei tüoren gleic^fom 3Serfuc§e, nac^

bereu Erfolg man fic^ rafci^ an ®rö^ere§ tnenben konnte. S)iefe§ ©rötere ift

bie S)arfteEung ber ©eBurt ß^rifti mit bem 2i(^t öom ^inbe au§.

@in gro§e§ unb Bebeutfameg jl^^ema! 2ßir fe^en bo§ neue te(^nif(^e

^eftolten bem feelifc^en unterfteHt. 35on nun an bürfen tüir bie @5iften3=

Berechtigung ber neuen ^unftform aner!ennen.

2)ie S3etra(^tung ber @egenfä|e öon Siti^t unb 9^a(^t mu^te raf(^ jum
teligiöfen Z^tma inerben. SSilbet boc^ bie ^bee be§ fiegenben Si(^te§,

2^ag gegen ^laä)t, ©ommer gegen Söinter, eine (Srunblage in ber (Snttuicüung

aller 9teIigion§!uIte, eine primäre ^RoroIOorfteEung , ju ber auc^ ber t)er=

geiftigtfte 9teligion§Begriff immer toieber jurüiüe^rt. @§ ttjar nur felBft=

öerftänblii^ , bo§ bie 5}lalerei, einmal mit ber 3^äl^ig!eit öertraut, §ell unb

£)un!el al§ ®egenfä|e ju Bewerten, tnie öor^er ©egenfarBen, (Segenlinien,

ba§ pftjc^ologifd^e 5Jloment ber Watnk nac^ ber ©eite be§ üleligiöfen l§in

enttüitfelte.

3)a§ fi^önfte ^Jlotiö !§ierfür gaB bie ©eBurt ß'^rifti. Wan erinnerte ft(^

:^lö|lid§, ha^ bie SßeÜ^nai^t Bebeutfam an bie ©teile be§ alten SBinterjulfefteS

getreten tnar. „5Jiitten im !alten äöinter tuol^l 3U ber ^alBen ^aä)i"
Bejeid^net ha^ SSolfalieb in ft)mBolifc§em .^inti3ei§ auf bie tüinterlic^e 6onnen=

tuenbe bie ©tunbe ber (SeBurt be§ ^rlöferg, be§ Si(i)te§ ber Sßelt.

2ßa§ lag ber fc^lic^ten S^orftetlung nä^er, al§ fi(^ ha§ irbif(?§e ^n=

^rf(5^einung=treten be§ göttlichen Si(^te§ auc^ totfäi^lid) leu(f)tenb ju beulen?

2ßie SSolbur ber itjei^e, lichte ©ott, hjie ^!^öBu§, 5lpoE ber ©tra^lenbe

genannt tüurbe, fo empfing 6^riftu§ feine ©lorie. ©ci§on frü^ gehjonn biefe

^bee 9iaum. £)ie ßegeube öon ben ®eftc£)ten ber St^Bilto in 9tom tüeift

Bereits barauf !§in. äöarb l^ier bie ©eBurt bon tnunberBaren ^immel§=

erfci^einungen Begleitet, bem ©onnenjirfel unb ben brei ©onnen, bie in eine

jufommenflie^en , fo §eigt ftc^ im !^ol]cn ^[Rittelalter f^on ba§ ©treBen, bie

Sic^terfdjeinung nic^t ol§ eine Blo^ bie ©tunbe ber ©eBurt Begleitenbe,

fonbern al§ eine unmittelBar öom ^inb au§ge!^enbe aufjufaffen, ©0 fingt

ber „göttliche 9larr" ^acopone ha 21obi:

5(l§ bie 9Jlutter t()u geboren,

®otte§ gro§c§, !Ieine§ ©5f)iifetn,

©rofeeS Seud^tcn i^r ctfd)ien ba

Dt) betn fleijc^getoorbnen äßorte^).

®iefe§ Seuc^ten !am enblicf) aud) in bie .^unft, tnurbe !ünftlerifc^e§

^otiö. f^rüljer, cl)e man bie ^Jlac^t malen lonnte, fteüte man fie boburc^

1) S^obc, g^rana b. 3tfftft. 3Jüeite Sluflage. 1904. ©. 466.
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bar, ha% man bem ^eiligen ^ofef eine Bretinenbe Saterne ober ein Si(^t=

ftüm^fc^en in bie |)anb qah. %xo^ be§ im .^ilbe i^errfc^enben 2;age§Ii(^te^

tüu^te bonn jebermann, ha^ e§ 9k(^t fein foHte. %U Symbol be§ göttli^en
ßi(?^te§ aBer ober öiclmef^r ber Se^^nfut^t nac^ biefem Sid^te lie^ man eine

@ibec§fe burd^ ben ©taH Iriec^en. ^ie ©ibec^fe golt fc^on ben ©riechen aU
ßid^tfl^mBoI. 9lac^ bem $P^t)ftoIogu§ , au§ bem fic^ ba§ 5)HtteIalter feine

h)iffenf(^aftlic§en ßenntniffe l^olte, foE ha^ im 5llter erHinbete Sier burc^

einen ^ouerfpatt in öftlic^er 9^i(^tung !rie(^en unb babci, feine .^aut db=

ftreifenb, ha§ 3lugenli(^t inieber erhalten. 2)a§ ftar!e 2Bärme6ebürfni§ ber

@ibe(^fe mag biefe iiBer^aupt aU S;t)pu§ ber ©onnenfe^nfuc^t !^aBen erfc^einen

laffen. S)ie ©ibei^fe treffen tnir Bei ber (SeBurt, ber SlnBetung ber ^irten

nnb ber Könige.

^it ber ^bee, nun ha§ göttliche ^inb felBft ha§ Sic^t öer!örpern

gu laffen, fiel biefe ©t)mBoli! toeg, unb bamit fi^toanb ein Siüä 5JtitteIalter

au§ ber ^unft.

@in Bebeutenbe§ 2ßer! au§ ber ^di früher S3erfu(^e auf biefem ©eBiete,.

öieHeic^t felBft ber frü^efte, ift bie l^eilige ^adji öon ^an ^oeft öon ßalfar

auf bem großen ^aüarer 5lltartt)er! öon 1505. S)iefer foloriftifd) au^er-

orbentIi(^ fein ßefaitete ^eifter toufete bie ©jene fe!§r rei^üott ju geftaltcn.

@r toö^lte einen bunüen S5urg^oftt)in!el, in bem er 5Jlarie unb ^ofef bor

htm ^inbe !nien lö^t. £)ie 23ilbmitte Be!^errf(^t bie hinter bem ^inbe auf=

ragenbe 9{uinenftl^ouette. 9ted)t§ unb lin!» Oon bem ©cmäuer erBlitft man
im Ianbfd)aftli(^en ^intergrunbe ben .^oifer 5luguftu§ unb ben S}erfaffer ber

5lpo!olt)pfe. ©rfterem jeigt bie ©^BiEe, le|terem ein ßngel ba§ am Fimmel
erf(^einenbe SBilb ber Butter mit bem ^inbe. f)iefe ^intergrunbfjenen finb

l^ell ge'^alten, unb §eEig!eit liegt aud) auf ben $ProfiI!anten be§ ©emäuer».

2)a§ ^ilb giBt fonac^ ben ©efamteinbrud einer l^eUen 9Zad)t; nur in bem
§ofh)in!el ift e§ finfter. Um fo me^r !ommt bo§ Blenbenbe Sic^t jur (Seltung,.

ba§ bort öon bem ßinbe au§ge^t. @l ift !ein ©tra^lennimBu§ 3U feigen ;.

aBer hci§ ^inb, felBft l^eE unb lic^t, liegt gan^ im -gelten, unb bie barüBer

fi(^ Beugenbe 5Jlutter unb bie baneBen !nienben ©nglein finb f)tVi Beftra^^lt..

3tr)ar ^ält ber '^eilige ^ofef eine ^erje in ber §anb; aBer öon biefer !ann

!aum fo ftar!er ©diein auSgel^en. S)er gro^e 9iei3 ber ^om^ofition liegt in:

bem bejenten SSerBergen unb bo(^ 3Serraten be§ ®öttlid)en !^inter ber natür=^

liefen @rf(^einung — toie eBen immer bie erften 3)arfteHer eine§ neuen

5Rotit)§, biefem felBft Bei oft Befc^eibenen 5Jlitteln, bie feinften Söfungen aB3u=^

geiüinnen loiffen. 5Jlan öerglei(^e bie Belannte „-^eilige 5Zai^t" öon §ont^orft,

bem ^eitgenoffen eine§ 9iemBranbt unb 9{uBen§, bem „Grand artiste" ber

9tac§tmalerei. 2Bie f(^arf, iüie greH, tnie ööEig unmotiöiert ift ha ha§ 2id)t

öom ^inbe au§ ge^adt! ©in ^ol^ler 6ffe!t, ber im ©runbe äft^etifc^ nid)t

^ö'^er Beinertet löerben barf al§ bie ©pcjialitätentl^eatermobe bc§ ©d^ein-

tr»erfer§. S)em ^Jleifter ^an ^ocft lagen folc^e plumpe 5Jtä^d^en noc^ fern-

er tüoKte !eine 6ffe!te ^af(^cn, fonbern ©timmungen geBen.

2)ie 9la(^tBilber inerben nun auf einmal 5[Robe. 2^n Soeft§ ©(^üler

SBrul)n malt 1510 für ben Dr. (SlapiS eine ©eBurt ß^rifti, bie bie neue 2ec^ni£
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f(^on in glängenber Entfaltung ^eigt. |)ter ge'^t ba§ iBic^t Oon bem ^inbe

Qu§. £)er !§eiltge Sofef, ber eBen t>on ber 6eite !§ereintritt, f(^lte^t, obgleich

er ein Si(^t in ber §anb ^ält, öor bem größeren ©lanj geblenbet, bie 5tugen.

5Jlit ber Sin!en ^ält er ben Tlantd, um fic^ öor ber Slenbung gu j(^ü^en.

2Bunber6ar ift bie nä(^tige ßanbfc^aft, bie ft(^ tüeit in bie Siefe fortfe^t.

^roifc^en mattbeleud^teten Pfeilern, an benen ba§ öerBIaffenbe Sic^t einen bort

pngenben öirten^ut unb eine ^^elbftafc^e Ineic^ umfpielt, ge^t ber Slidf in

toalbigeS Sanb, ha^ tüie öon ©ternenglanj fi^luoc^ beutetet ift. @ine <B^ax

Engel !ommt burc^ bie !ü£)le 9la(^tluft in bie 3tuine l^erein, teil§ f(^trieBenb,

tei(§ laufenb — in trefflid)er Beleuchtung öon unten buri^ ba§ öom ßinbe

au§ftro:^Ienbe Sic^t. ^m S^orbergrunb fnieen an SSetpuIten bie Donatoren,

ber Kölner ^urift ^etru§ öon ßla:pi§ im afabemifi^en Salar unb feine

©emafilin. SSeibe lefen Bei ßerjenfc^ein in i^ren ®eBet6üc§ern. £)amit ift

hk ©timmung ber E^riftmette gegeben, unb bie ^eilige ©jene tnirb gur 5ßifion

ber S3eter. S^ietteii^t fc^töeBte Srut)n ber Sejt ber jtüeiten E^riftmeffe öor,

bie in ber 5]lorgenbömmerung gefungen tnirb unb mit ben SBorten Beginnt:

„£)a§ Si(^t f (feinet ^eute über un§."

S)a§ ^Olotiö ber ©eburt mit bem Si(^t öom l^inb auy fonb nun rafd^

ftar!en 5ln!Iang. Eranac^ matt eg, |)oIbein, SSalbung. ©ann bemäd§tigten

ft(^ feiner bie Italiener. Eorreggio ertöirbt fic^ ben größten 3tu^m bamit.

Eine ber originettften 5luffaffungen ift bie BoIbung§. Er malt ba§ l^inb

in ööHig tuei^em, fteinfarbenem ^n^arnat unb lö^t einen lleinen, nacften

^uttengel fi(^, mit broHiger ©rimaffe bie 5lugen 3u!neifenb, öon bem Blenbenben

5lnBlicf töegtöenben. Ein ec^t SSalbungfc^er Kommentar! ^m ^intergrunb

plt ^ofef bie ^anb öor bie 5lugen. dllaxk bogegen fc^aut anbö(^tig in§

öolte ßic^t. 2^^^ fingen fc^einen me^r .^immelSglanj ju ertragen al§ bie ber

Engel 2lufeer^alB be§ ©talt§ ^errfc^t tiefe dlaä^l 2luf bem bunflen ©tro^=

bad), beffen tneit^erabreic^enbe ^ante öon bem öon bem ßinbe au§gel^enben

Si(^t grell Beleuchtet ift, laufen im f^inftern jjtoei tüinjige, nadte ^Puttenglein.

|)ier äum erftenmal erf(^eint bo§ neue 5Jiotiö ööÜig jeitgemä^. ^ünbigt

fic^ auf ben üBrigen ^arfteEungen me^r ober min ber ha§ ßicl)t al§ ettüo»

grembeg, £)ämonifc^e§ an, ha^ faft feinbli(^ in bie formen= unb linienfro^e

E^od)e ^erein!ommt, fo ift ^ier ha§ grembe burc^ bie Beinahe oufbringlic^e

$piafti! ber ©eftaltcngebung ganj öerbröngt unb übertounben. 5)lan !ommt
!aum 3um SSetöuBtfein , ha% in biefem fo eckten 9tenaiffancetüer! bie ©protze

angetüanbt ift, bie im ©runbe bamal» bod) erft 3ufunft§lnert Befo^. 2lller=

bing§ ift biefe 3u!unft»fprac§e ^ier noc^ eine fe^r Bebingnnggtöeife; benn ha^

„Sid^t" ift in bem SSilbe eine trocfene, lic^tlofe 2i>ei§e, burc^au» plaftifd§ gefaxt.

SCßo^in töottten otte biefe SBeftreBungen, biefe Sic^tcxperimente unb ©c^atten=

!onftru!tionen? 2ßäre e§ Bei bem „Sic^t öom ^inbe au§" unb ät)nli(^en

^otiöen geBlieBen, fo !önnte man bie ©acl)c intereffelo» al§ eine ^Jcobe

Betrachten unb erlebigen. 2lBer fie geigt fic^ balb al§ ettöa§ anbre§. 2öir

fe^en ©ürer in feinen ^affionen — in ber grünen unb aui^ in ber lleinen

§ol,jfc^nittpaffion — eingel)cnb mit ben Problemen bc§ Sic^te§ Befdjäftigt,
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feigen i^n 2t(^ttDtr!ungen ju feelifc^en ^Olomenten öerarBeiten. äÖä^renb er

3. S5. noc^ in her ßreuäigung ber großen ^Pajfion nac^ mittelalterlichem SSrauc^

Sonne unb 5[Ronb anbringt, öerjic^tet er in berfelben 2)ar[teIIung ber kleinen

§ol3fii)nittfoIge auf bie 5lttegorie unb giöt bie Srauer in ber 9latur =

[timmung tüieber, ber ergreifenben Stimmung be§ @rlöf(^en§ at[e§ Sid^teg.

Überhaupt ift in ber ganzen ^olge bie S^agegjeit fein Beobachtet. SSeim

5lbenbma:^l :§errfc^t S)ämmerung, Bei ber ^^u^tüafc^ung Brennt Bereite £ic§t,

Bei ben ÖlBergf^enen ift ber §immel bun!el, Bei ben noc^ in ber 9lac§t ftatt=

finbenben 3Ser!§ören liegt e§ fc^hjarj bor ben Spüren unb genftern; bann ift

e§ 2;ag Bi§ pr 2obe§ftunbe. S5ei ber 5luferfte!^ung ge^t bie Sonne auf. 2öir

fe!^en fc^toac^ fic^ l^eHenbeg ©etoöl! Bei noc^ bun!lem ^f^ac^tl^immel; morgenb=

lidjen ^ampf be§ Sic^teg, ber ber Stimmung be§ au§ SobeSfc^laf !^uxM=
!e!^renben too^l entfpric^t. §ett fc^ie^en fobann bie Stra^^len üBer ben

5luferftanbenen l)in, ha er ^Jlagbalenen Begegnet.

i)a§ ßic^t ift !§icr fc^on öon Sebeutung; jur Sprache aBer tüirb e§ in

ber „(Grünen $Paffion". Sic^t ftatt gorm! §ier offenBart fic^ ein ©inbringen

in§ Seelifc^e auf ber ©runblage einer neuen ^unftanfd^auung. 3)a§ alte

germanifc^e ^beal be§ S5erBinben§ ber ©rfc^einungen , ba§ ^Prinjip be§ @in=

Be^ie^eng unb !ööfen§ be§ einen im anbern crtoac^t tüieber einmal mitten in

einer ^eit, bie eigentlich auf anbern äBegen ge!^t. £)ürer, ber fc^arfficJ^tige

£)etaiEift, ber ftc^ einerfeit§ Bei jebem (Sragl^alm auffielt, ber anbrerfeitS, öon

ber 3eitmobe getricBen, in bie „antüifci^e" Strömung geriet unb fic^ fc^on

glücflic^ fci)ä|te, nur et)t)a§ öon ben, iüie e§ fc^eint, ^iemlic^ mö^igcn $ro=

portionglenntniffen eine§ S^copo be SarBari ju erl^afc^en — er tnirb öon

bem alten fe^nenben Suchen erfo^t, bem Suchen noc^ einer großen, flutenben

@inl)eit. äßäljrenb fein ^upferftic^ „5lbam unb 6öa" ber rechte .^eerrufer ber

beutfc^en §oc^renaiffance ift, beutet bie „@rüne $Paffion" töeit barüBer !^inau§—
auf tItemBranbt.

Unb bennoci) iüäre e§ öerfe'^lt, tooHte man aEp ftraff bie @nttöicflung§=

linie öon !^ier nad) §oEanb !^inüBer jie^en. 2)ie ^luft steiferen ber oBer= unb

ioeftnieberbeutfc^en Sci^ule BleiBt Befte^en, unb bie ibeeüe SSerBinbung ift um
ber ijrtlic^en h)ie 3ettlic^cn 5lBftänbe töiEen eine inbirelte.

SSei S)ürer — unb ha^ fc^eibet i!§n ööEig öon ÜtemBranbt — l^errfc^t bie

namenlofe SieBe für ha§ Heine einjelne, auc^ im l^öc^ften 5lffe!t. 9temBranbt

ift ba§ detail nur gelegentlic^eg ^Jlittel gum !S)x>eä. (Sr !^at !ein lieBeöoÜeS

Sntereffe baran, nur 5lBfic^ten bamit. ^ürer ift e§ !§eilig. S5on ber ^eiligleit

be§ einzelnen ergebt er fic^ jur @r!enntni§ ber .^eiligleit be§ ©anjen. 2lBcr

in biefem Sinne gel^t er töo^l 9temBranbt öoran, ber nac^^er fici) nur noc^

mit biefem ganzen Befc^öftigt.

äßenn toir in ber „@rünen ^affion" ha§ 5^eBentDer!, bo§ ©eftein, bie 23üfc^e

betrachten, fo glauben tüir tüol^l noc^ jebcg Stcinlein, jebeg SSlättlein unter=

fc^cibcn 3U lönnen. 2Bir lönnen e§ aber tatfäc^lici) nici)t me!§r. S)ie Säufc^ung

ift nur eine fo öottftänbige, tüeil bie intime S)etoillenntni§ S)ürer§ ba^inter

fielet. 2)ie gange Stric^fül^rung aber geigt un§ bi§ in§ !leinfte ha§ burc^=

gei^enbe Streben nad} ber (Srreic^ung eine§ aEgemeinen (äinbrud§. 6in h3eic^e§.
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tQuige§ Sti^t, ha^ her 5}lilbe bollert 5}lonbf(^etn§ gleicht, üBerftutet bie 25or=

gänge. ^n biefe» St(^t tauii)en bie ©ebärben ber ^anbelnben 5Perfonen, tauchen

bie Umriffe fi^tüeigenben (Seftein§, reglojer ^äume unb S3üf(^e ein. ^n biefem

ßic^t öerfinft bie @efc§id)te ber ^af[ion. @ine l^alBIaute ^r^ä^lung, au§=

üingenb in ben 5Jtotttönen einer fc^tüermütigen S)ämmerftimmung. Sie 5ktur

fü!§It ben %oh ^efu, unb bomit ift glei(^fam bie ^bee einer ^örperf(^aftlic^!eit

t)on ©Ott unb äöelt QU»gefproc§en.

§ier öffnete fi(^ ein ©eBiet. Wan mu^te fud^en, barin öortüärtS ju

!ommen. @in bunüer ^tDong trieB ba^u. @§ ^alf nic^t», nebenBei gelegentlich

fi(^ in ber neuen Sprai^e gu t)erfu(^en. 6in ^ünftler mu^te !ommen, ber,

frei öon beut Üteij anbrer ©trömungen, feine gange ßraft auf bie neue ^ilrt,

bie S)inge ju fe§en unb ju empfinben, gu fe^en öermo(^te. (Sin folc^er ^ünftler

üBer, ha§ lie^ fic^ t)orau§fe!^en , mu^te mit ber l^errfc^enben ßunft gerfoEen

ober boc§ jum minbeften ben ütang eine§ 6onberling§ in i!^r einnehmen.

Unb er tarn.

^Jlaf^ia» ©rüneinalb! Sin ^oIBer 51arr, aBer ein ganjeS ©enie. 6in

^enf(^, Bei beut bie $P^antafie aU eine gleich einem öoc^toaffer ober feuriger

2aM feffeIIo§ ba^erftrömenbe^ ^J^aterie au§Bro(^. 6in ^Jltiftüer, ^oet unb

!raffer 9tealift, ein ßrotüer ber gudenben fyorBe, ber üBermäfeigen ^orm, be§

iiBermenf(^entum§. 5Jläc^tige Üiegifter ftanben i^m p (SeBote, ouf benen er

:|)^antafierte unb in 5l!!orben Inü^Ite, tüie ^o^onn ©eBaftian ^adj auf feiner

Orgel in ber %i}omaUixä}t gu Seipgig. Säraufenbe, fdjäumenbe 2eibenf(^aft

toBt Bei i!^m auf aU ein gornigeS 5)ker. Wan !ommt öor btefen elementaren

Sntfeffetungen au» ber Raffung, fü^It, ha'^ man fie ni(^t in bie getüof)nten

äft^etifc^en S3egriffe preffen borf.

£)iefer fc^retflii^e, un^eimlic^ geniale ^enfc^ inirtlc^aftete in ^arBen,

formen, ^been, 5Jtögli(^!eiten mit einer gl^tlopen^aften Ungc^euerlic^leit f)erum.

Sie ©efe^mö^igleit, an ber Sürer leBen§lang arBeitete, tüarf er lad^enb üBer

ben Raufen. (Sin S3li(f auf ben f(^re(fli(j[)en !^ciligen 5Jlauritiu§ in ber

5Jlünc^ener ^ina!ot^e!, ber fi(^ mit hcm eBenfo gigantifcf)en f)eiligen ^if(l)of

ßra§mu§ unterhält, geigt bie gange 9tücEfic^t§lofig!eit gegenüBer normaler

^unftenttüitflung. 5)lan fragt fii^ faft, oB nic^t eine 5]3erfiftage bal)inter ftccfe.

2ßie in ber Inilben, aEe ©(graulen nieberftampfenben %tä)nit liegt ond)

l^elter ©pott im 5[lbtit). ^\i ba§ eine „Santa coiiversazione", mie man fie

bie§= unb jenfeitg ber 5llpen ftct§ mit fo großer Sclüateffe malte? 9hin,

©rünetualb» -^eilige finb nic^t, U3ic in Italien, glatte Äurialen, bie üBer

tl)eologif(^e (^^ragen^ifc^öngeiftig bifputieren; nic^t, tnie in ben 5Ziebcrlanben,

ritterlid)e -öof^crren, bie bie ^labonna al§ gnäbige 9iegentin umlnerBen; auc^

nid)t, tüie in S)eutfd)lanb, e!^rli(^e äßanbcrprebiger, bie in SBort unb ^eifpiel

jur 21ugenb leiten , — fonbern fie finb ©igantcn , bie fic^ urh)cltlid)e ©pä^e

crgä^len; 3^^urfcn, Bei bereu ®eläd)ter ber öimmel BeBt; ungefc^lac^tc .sjalb=

götter, bon bem ©c^lage, tnic jener n)ar, ber, al§ er mit einem Bad ©teine

burc§ bie Oftfee matete, etlid)e baöon öerlor, bie f)eute öol!reid)e ^nfeln finb

;
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ober jener grimmer §elb SCßote, ber mit feinem <&o!^ne SSielant auf ber

6(^ulter ben neun (allen tiefen ©roenafunb — ätoifd)en 6eelanb, f^^alfter

unb 5}toen — burc^ft^ritt.

3)iefe ©eftalten :paffen nt(i)t me'^r xtdji in bie alten ßirc§en, fie h)oc§fen

^inou§. 5[Ran tod^ nur nid)t, too^^in.

Unb baBei l^at il^r ^eifter ein tiefe§ SSerftänbni§ für bie ®oti!, für

5trc^ite!tur üBeri^aupt. 6§ tüor bomal§ 5[Robe, üBermö^ig öiel 5lrd)ite!tur

3U malen. 5lEe SSorgänge tüurben in ^Palöfte unb 9tuinen öerfe^t, unb \ebe^

f^enfter getoä^rte 5lu§6Ii(f auf Burgengc!rönte §ö^en. ©rünetoalb Befaßte fic^

bamit nic^t. 2öo er 5lrc^ite!tur antnanbte, tat er e§ auf eine mer!tt)ürbige

2lrt, bie nichts mit ber ^uliffen!^aftig!eit ber üiuinenromanti! ju tun l^atte.

@r erfaßt mit iüunberBarem ©efüi^l bie ©cele be§ S5aun)er!§, fpejififc^

bie gotifdie ^onftruüion. £)aöon giBt fein ^fen^eimer Elitär erftaunlid)e

5ProBen. äßel(^ ein ^öuBertoer! te!tonif(^er ^^antafie ift ha^ fafrale 2;empel(^en

auf bem 5}lorienBiIb! Unb toelc^e ©pra(^e enttoicfelt fid) in bem ^iri^endjor,

in bem bie S5er!ünbigung öor \iä) ge^t ! 2)a fe^en tnir bie 5Jt^fti! ber in b^t

!^od)gotifc^en 5lrc^ite!tur ganj eigentümlichen ßi(i)tBrec^ung malerifd^ Begriffen.

£)a§ tneBcnbe ßi(^t, ba§, burc^ bie !§o^en i^enfter eintretenb, an ben @etüöl&e=

läppen in tüec^felnbem ^ampf mit äutfenben Schatten Balb anbrängt, Balb

3urü(JfIutet, lleibet bie ©cfiilberung ber SSerCünbigung gleic^fam in neue äßorte.

Sraumumfangen empfängt ^Jiaria bie SSotfc^aft, bie au§ ber leu(^tenben

^iri^enbämmerung geifter^aft nieberflingt. 9loc^ erfd^eint — tüie immer —
ber 6ngel; aBer faft fönnte man i^n entBe^ren, fo beutli(^ ift ha§ §eraB=

brängen öon oBen, ha^ £)rängen einer üBertüältigenben 5Jiac^t in ber Stimmung,

auggebrüdt. @§ ift ber ÜBergang üon ber SSerlünbigung ju ber im S5aro(£

äur 2)arfteEung fommenben @mpfängni§ . . .

2)a§ ßid^t üBertüinbet Bei ©rünetualb bie gorm. S)a§ fonberBare 5[Rarien=

Bilb be§ ^fen^eimer 5lltar§ ift bafür (^ara!teriftifc^. ©ie Sjene fpielt im
freien, ouf einer ^erraffe öietteic^t. ^m |)intergrunb ftürjt au§ :§immlifd)en

§b!§en ftra^lenbe Sic^tflut in ©üffen. S)ie ^ii^gf^au fi^t öorn attein, in

3ärtli(^e S3ctra(^tung be§ ßinbe§ Oerfunlen. Um fie fte!^t intimfter .^au§rat

einer ^leinünberftuBe, öerBlüffenb naiö in ben 33orbergrunb gerütft; unmittelBar

boneBen erl^eBt fid^, tüie burc^ ^auBerfpu! au§ ber (Srbe gerufen, ber oBen

genannte gotifdie Xempel, in bem, öon muftjierenben Engeln umringt, in

einer £id)taureole eine ge!rönte, tüeiBlidje (Seftalt !niet. i^riebrii^ ©c^nciber^

2^!^efe, in biefer ©eftalt bie d)riftli(^e 6cele, bie „anima lidelis" ^u erlennen,

l)at mand)e§ für fic^. Sine Beftimmte ©rüärung ift gleic^too^l nid)t 3U geBen.

SDie S)arftettung fte^t in ber gefamten religiöfen ßunft öereinjelt ha. 6ona(^

fi^eint e§ fid) alfo um 3}cr!örperung einer ^bce 3U l)anbeln, bie nur iüenigen

Be!annt tüar. gaft brängt fic^ bie S^ermutung auf, ba^ ber Meifter ©rünetüalb

irgenbeincr gef)eimen SSruberfi^aft angehörte.

SSetrac^ten tüir ben in feltfamften Dmamentöerfdilingungen au§gefü!^rten

Xempel nä^er — ha§ realiftifd^e ^eitner! ift öietteidit nur fo aufbringlic^

"^ingefe^t, um UncingclüeÜ^te öon ber SBetrad)tung aB^ulenlen — , fo öerrät

fic^ un§ me!§r unb me()r ettoaS toie eine ©e^eimfprai^e. (Erinnerung an uralte
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^üttenft)m6oIt! taucht auf. 2ßa§ Bebeutcn bie Beiben bem (gd t)or=

gefegten @äulen, au» bereit ^lattfopiteHen jtüei bifputterenbe ©eftalten f)ei-t3or=

tüQc^ien? ^ie eine in eremitenl^after ©etnanbung, bie anbre im ©(^urgfeE,

tüie ein ^aumeifter! Wan ben!t an bie SSruberfäulen im SäamBerger unb

äßüräBurger S)om, bie bie Flomen ^oc^in unb SSoaj (S3oa§) tragen \). §ier

finb [tatt ber Flamen Q^iguren gefegt; foEte ber rätfel^afte 6o!ralbau

ben „Tempel ©aIomoni§" unb aU |ol(f)en tnieberum bie Seele a{§ „§au§-

®otte§" ftjmBolifieren? 5lber Inen fteEt bie in bem Tempel !nieenbe ©eftalt

bar? 3[t e§ ha^ innere ßid^t, bie DffenBarung, bie ©ott in ber ©eele

tüirlt, öon ber bie SBalbenfer reben?

§ier laufen ^äben äufommen. 2ßir fe'^en einen ge'^eimniSöoHen 5[Rei[ter^

ber offenöar mit Söillen öon ber !^er!ömmlic§en ^unft geiftig unb tec^nijc^'

abtoeic^t. 2Bir fe^en i^n aber jugleic^ mit einer ^eftimmt^eit ein eigentüm=

Ii(^e§ 5Jlotit) Befjanbeln, ha^ tüir un§ fagen muffen, ^ier t)anbelt e» fic^ nic^t

um tüiUfürlic^e (ärfinbung, fonbern um eine trabitionett gefeftigte ©timBoIit

S)iefe 6^m6oli! fc^eint auf bie Sßalbenfer jurütfjuge^en. SÖei ber

ungeheuren 2lu§Breitung be§ 2Balbenfertum§ im 5)littelalter barf biefe 9Jlög=

lid)!eit !eine§tüeg§ aU eine gefüllte erfc^einen. 2)a§ gan^e öorreformatorifc^e

6e!tentDefen ift me!^r ober minber, Balb offiziell, Balb officio», öon tt)albenfifc§en

^been burc^fe^t.

$etru§ SIßalbuy (SSoIbeg?), ein reid^er Stjoner Kaufmann, gilt aU ber

eigentli(^e ©rünber be§ großen S3rübertum§, ha§ in iDeitauylaufenben @enoffen=

fc^often unb fpöter im ßcgenlüefen bur(^ bie ^af)r^unberte feine ftiEe !ultur=

unb fittenBilbenbe 2ätig!eit enttüidette. äöa§ tuir öon if)m tüiffen, beiJt ^iä)

mertmürbig mit bem, lüa§ un§ öon f^^ran^ öon 5lffift Be!annt ift. ^eibe, ^etru»

unb lyranj, finb reiche ßaufmann§fö^ne, Beibe legen ^lö|Ii(^ i^ren 9tei(^tum

a6, Be!ennen fii^ gur freimiEigen 5lrmut. Reiben ift bie 9Ja(^foIgc ß^rifti,

bie et)angelif(^e ^Prebigt, ba§ f(^Ii(i)te, in f(^ärfftem Sßibcrfpruc^ gu bem naä)

lip:pig!eit unb toeltlic^er Waä)i ftreBenben ^lernS fte^enbe „apoftolifc^e SeBen"

^iel unb SBeruf. 5tuf Beiber 5perfönlic^!eit grünbet ftc^ eine meit üBcr ben

engern S^egriff „religiös" ^inauSgreifenbe ^ulturBetnegung. -2ln be§ .^eiligen

öon 5lffift 9iomen !niipfen fic^ bie 5lnfänge ber italienifc^en 9ienaiffance

unb an ben „Firmen öon 2t)on", ber eine Generation öor lyranj tüir!te, bie

1) 5lt§ ©alonton hm Sempet evbnuen ücB, befaljl ev •'^tram üon %t)xn^, einem groBcii

Gr^Bilbner, ätnei ©äu(en 311 gießen. S)ie)e feäulen fe^te .^iram üor bie ^atle bc§ Scmpet» unb

nannte fie '^aä)in unb iöoa^ (1. 3?urf) b. -^^ön., 7, 13—22). ^adji", ^atim = t)cOr. ber 2lnf=

tilgtet; SBoa^ = Stärfc. Zsn ben beut)c()eu i^au()ütten fpicit ber 2empel ©alomon?, a(§ Sl^mboi

ber Söaufunft, eine große 9toüe. 3)a()er bie Sencunung ber ^Btübcriäulcn im 33ombcrger unb

Söürjburger S)om. ©päter, mit bem 3une!)menb fittlid) religiöien 6{)arQf'ter, ben ber 23unb ber

23aul)ütten annaf)m, gclimnn bie Sl)m()ülif eine tiefere SSebcntung. 'Jiebeu ber "Hn^jübung bc§

^anbli'ertd entiuicfette i"id) bie ^enbcnj hti geiftigen 33auen-S, bie 3bee an-i „'JJJeujcfjenieeleu

Sempct ©ütteä" ^u errirfjten, Unc fie jptiter im ^>iügeulueien iljren .^LUjepunft erreidjte. ©ietje

I)ier3u 8. Äetter, ®ie 9leformatit)n unb bie äücrn Üfeformparteien. 1885, iolüie^ooa,

@eid§i(^te ber Freimaurerei.
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5lnfänge her 9lenaiffance üBer'^aupt. 9leöen 5Petru§ SCßalbug tntrb ^ronj bon

5lffifi faft äur fe!unbären ßrfc^einung ^).

SSetrac^ten tüir bann, toie ft(^ ba§ ß^oner SSrübertum au§6reilet, tote bic

SSetnegung Balb unter bem 9iamen ber pauperes de Lugdano, ber Sabatiti, ber

-.^umiliaten im ^ufatnnten'^ang mit ben IomBatbif(^en 5lrnoIbiften, 6alb unter

htm ber Bö!^mif(^en ober mä^rifc^en 33rüber, im 3ufcimmcn^ang mit ben

^uffttifc^en SoBoriten, ber Seg^arben unb SSeg^inen, ber SSrüber öom gemein=

fomen SeBen, ber ßl^riftenBrüber ujtt). enbloje, in i'^rem öoEen Umfang unüBer=

fePore, immer toieber au§ bem ^at^^oli^iSmug !^inau§queEenbe 6rtr>eiterungen

annimmt, Inö^renb ha^ f^ranäi§!ancrtum buri^ bie .^irtentneiS'^eit ^nnocen^ III.

in ben feften ^ormen!anon ber römi[(^=!atpliy(i)en ,^ir(^e eingef(^loffen Inar,

•fo muffen Inir tt3o'§I cr!ennen, ha^ bie Söalbenfer im 5)tittela(ter neben ber

]^errf(^enben ßirc^e bie größte Ülotte fpielen. SSieUeic^t toax öon ben Beiben

<Srünbern i^xan^ bie größere 5Perfönti(^!eit. 2öir tniffen e§ nic^t, benn öon

2Balbu§ ift ju tnenig S5cftimmte§ üBerliefert. 2ßa§ man fummarif(^ unter

Sßalbenfertnm öerfte^t, ge!^t iebenfall§ ni(^t in bem 5Jla^e ouf ben einen

$Petru§ 2ßalbu§ jurücf al§ ba§ |^ranäi§!onertum auf f^ran^ öon 5lfftfi,

tneSl^alB ja oui^ bie öerfd)iebenen SSruberf(^aften frü^^er allgemein ben Flamen

SOßalbenfer äurüdfmiefen unb fi(^ lieBer al§ Särüber Bezeichneten"). 5lBer gerabe

barin lag bie 5)Zad)t biefe§ ®enoffenf(^aft§tr)efen§ , ba^ bie einzelne $Perfon

eine öerpltni§mä§ig geringe 9toIIc fpielt, ha^ fie ööEig im ©anjen aufge'^t.

^iefe§ ©on^e aBer ift ein au§ international t)oI!§tümlic^en 9ieIigion§= unb

©ittIi(^!eit§forberungen I)ert)orgeit)a(^fene§ geiftigeS <Bä)U^= unb Xrupünbni§
ioiber bie Swimoralitöt ber Ineltlic^en ßird)enl^errf(^aft.

Den ftär!ften 5ln!lang, öortüiegenb in S)eutfd)lanb , fanben bie toalbenft=

f(^en SSeftreBungen im ©ilbentnefen unb l^ier tüieber !^auptfä(^li(^ in ben S5au=

;§ütten. !^dt)lxnä)Z |)üttenau§brü(fe beeren fic^ mit Inalbenfifd^em (Spradj=

geBraui^. 2ßie biefe 5lu§brü(fe tüieber au§ bem engen genoffenf(^aftli(^en 25er=

le!§r l§inau§gefunben !§aBen, Betneift jene§ intereffante 6(^reiBen ber ©tobte

t)on 13323), ba§ß. fetter aU einc§ ber „merltoürbigften 5l!tenftü(!e" ber 3eit

Bezeichnet. 6§ ift eine öon ben ©tobten 5lug§Burg, .^onftanj, ©Bringen,

Üteutlingen, 3ftotttt)eit , ©münb, §att, |)eiIBronn, äßim^pfen, 2ßein§Berg unb

SBeil an ben ©rjBifdjof öon Syrier gerid)tete @r!lärung ber offnen ^arteinal^me

für ^aifer ßubtoig ben Saliern gegen bie römifc^=!ott)olif(^e ^errfc^aft, unb

ätüar lüirb biefe ^Parteina'^me mit ber — im biplomatifi^en S^erfe^r tnol^l

feiten IjerBeigejogenen — religiöfen ÜBerzeugung ber Unterzeichneten Begrünbet.

^toeifellog ift ha§ ©c^rciBen öon einem ^Ritglieb ber Sau!^ütte öerfa^t

— bie SSau(]ütten !^atten im ©ilbentnefen ben erften 9tang, unb i!§re 5!Jiit=

glieber fpietten fomit im 9tat ber ©täbte eine ^eröorragenbe 9ioIIe — benn

e§ iüimmelt barin öon mittelalterlich Bautec^nifci)en 5lu§brücien tnie fabricator

mundi, machina hujus seculi, dispositio ((Srunbri^) u. bgl. ; baBei gelten

1) S^obe, Sranj b. 2lfftft.

2) S. ^^eller, 2)ie Sßalbenfer. 1886.

=') 5Dag Orifltnat bc§ ©dE)reibcn§ Dom 2. Januar 1332 befinbet fid) im tonigtic^ ba^dfc^cn

^au§ard)iö jit 2)Jünd)eii.
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o^er anä) öiele SBenbuncjen auf tDalbenTOe ©inftüffe jurücf. 2)ie tüti^tigftett

6teEen mögen ^ter in bcutjc^er ÜBerfe^ung folgen:

„2tlö ber 33aumeifter unb 33ilbner ber 3Se(t naii) feinem unerforfd^licfjen ^^lane

"öa^ ©ebäube uufrer 2Belt in roeifem SSorau§fcf;auen ju errti^ten 6ef(^Io^, ba Ijat er

5n)ei gro^e Siebter unter beö §immelö ^-irmament geftellt unb i^nen i^re g^unftionen

fo gugetetit, ba^ burcf; i^ren toirfenben S)tenft un§, bie rair auf ber @rbe roofjnen,

be§ boppelten SirfjteS ^lar^eit leuchte unb bieS fo, ba^, obiüofjl jebe§ auf baö anbre-

53egu(3 l;at, bod^ einö ba§ anbre nid^t 6eetnträcf;tige, im ©egenteil jebeä, inbem e§

feine 33en)egung unb feinen Sauf im Sßeltenrunb gleirfjmä|ig bemaljrt , ha^i anbre

in feinem Seftanb unb feiner ^raft ftärfe unb erfjalte.

„^nbeffen fefjen mir mit bem fcf;merslid)[ten Sebauern, baf5 bie ©ier nad^

irbifd^er dljxe bie 2irf;ter unfre§ §eil§ für bie gange 2Selt uerfinftert f)at , unb ba^

ber 2öeltförper ber geitltrf^en ^ntereffen, ber fic^ in ber Spfjäre jener leud^tenben

©eftirne unb Siebter beiuegt, fie gegenmärtig in gefäf^rlid^em unb fd;Iimmem 2(6ftanb

getrennt l^at. 3)arum bitten unb flefjen mir armen (^fjriften, bie mir in unferm-

§errn unb dürften bie feftefte 6äule beä @(auben§, beS Sicfjtö unb be§ S3aue§

ber faiferlirf;en Sluppel erfennen unb fein anbreö Mittd unb feinen 3"fiucf;t^oi^tr

fefjen . .
."

£)ie gange Spxa^t ftro|t öon 2)o^peIfinnig!eiten. 5!}lit ben af(^ite!tonifc§en

^o(^au§brüdten finb m^ftifc^e SBcnbungen öermengt. £)er SSerglcii^, in bem

^aifer bie feftefte ©äule be§ imperialis culminis ^) ju feigen, beutet tüo^l hax=

auf !^in, ha^ .^aifer Subtüig ber glitte al§ Sau^err üorftanb. Culmen Be=

beutet in ber Seftonit ben f(^ief julaufenben §D^e:pun!t. (g§ ift alfo öon

einem geiftigen ©ebäube bie 9tebe, unb bie 5!)^enf(^en tnerben mit 6äulen

(Stufen) öerglic^en. .g)ierauf beutet au(^ — im boppelten Sinne auf bie

Siebter — bieSteHe: „OBtüol)! icbe§ auf ha^ anbre S^egug l^at" k. £)a&

ift ein unmittelbarer §intüci§ auf ha^ Si'age= unb 5lnttoortfpiel Beim

.^anbtt)er!§grü^en ber 5Jlaurer, tuo ber 5lltgefeII fragt : ,2Ba§ ift ba» ^efte an

einer 5Jlauer?' Unb ber ^rembe anttnortct: ,3)er 35erBanb.' ^i^Ö^cii^ aber

auc^ Inieber eine S^ejic^^ung auf bie 6äuIenfl)mBoIi! ,. . . in suo esse et robore'

beutet ouf 3o(^in unb SSoa§, bie 2ßci§^eit (ben etoigcn SSeftanb be§ ©öttlic^en)

unb ^raft öerBilblic^en.

£)ie merftuürbigfte ßrtüä^nung in bem Si^reiBcn ber ©tobte ift bie be§

Si(^te§. S)a§ Sid^t al§ Sl^mBol be§ ©uten, ber äBa^r^eit, be§ göttlid)en

©eifte§ ift ein allen .Kulten ber Sßelt Vertrauter SSegriff. ^ic Bcfonbere

Formulierung aBer, bie er t)icr finbct, meift cntfi^icben auf tnalbenfifc^en

Urfprung. ^n bem erften oBen angeführten 5tBfa^ ift öon ©onne unb 5)lonb

bie 9iebe, aber fc^on bie im gleid^en 6a^ folgcnbe Stßenbung Oon „dui)licii&

luminis claritas" ift boppelftnnig. 1)cm 33crgleid) ber gciftlid)en unb meltlic^en

5Rac^t mit ©onne unb 5Jlonb finbcn toir aber tüicberum eine bop^3cIte Se=

beutung unterfd)oBen, benn „nostrae salutis luniinaria" finb nid)t ,^ir(^e unb

^aifertum, fonbern bie burd) bie ^ird)enf)crrfd)aft gefö()rbcten religiöfcn ©üter

ber 6f)riftenl)eit , toalbcnfifd) gcfprod)en, baä innere unb äußere £id)t, b. ^.

^) .Reller, bem id) bie llbcrictjunQ cntiie()iiu', iel5t für culmen (.^öf)cpunft, ©djeitet) ßuppet,

obgteid) er gteid) barauf auf bie ä3cbcutuitg bc'3 ilBorte^ ciilincn aufmerffam inacl)t: „(£•§ liegt

^icr entlDeber eine Slnfpicluug auf ba^S 2)reied ober ben red)ten 2öitdet üor. 2)er letztere luar

ba§ t}'öä)\te 3eid)en be» ^ülauterbuubcä."
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bie getjeime Offenbarung in ber Seele (ßogo§) unb bie äußere fid^tBare €ffen=

]6arung (@öangelium).

£)o§ Sic^t fpielt in ben gongen öol!§lüniIic^en SfleligionyBetnegungen be§

5RitteIaIter§ eine 9toEe. £>ie 5Dlt)fti!er, bie (^riftlid)cn 2;ron6aboure — fiel^e oBen

Jacopone da Todi — , bie Firmen, SSrüber unb f^reunbe @ottc§ Bebienen ftd)

in i^ren ^rebigten unb £)i(^tungen gerne be§ (Sleic^niffeS öom ßidjte. Spanier ^)

legt ä- 35. bie 6^m6oli! be§ Brennenben S)ornBufc^e^ folgenberma^en au§:

S)er 3)ornbuf(^ ift bie menf(^lid)e ^fiatur, bie f^Iamnte, bie öon ßieBe entgünbetc

Seele, ba§ ßic^t, bie ©ott^eit, bie fid) mit SeiB unb Seele bereinigt. 9tod)

begeic^nenber für bie '^errfcfienben ^been ift fein ©leic^niö öom ÖlBerg

(3. |)imntelfQ'^rttagprebigt) : ber QlBerg „!^Qt breierleiSic^t öon ber Sonnen

Aufgang, ineil er jiemlic^ !^o(^ unb gegen ben 5lufgong ber Sonne gelegen

ift; unb tüenn bie Sonne ettoa§ fort unb Beffer in bie §ö^c flieg, fo tnarb

n öom ©lang be§2;empel§ erleuchtet, unb enbliif) öon ber barouf tüa(^fen=

ben f^ruc^t, ben £)liöen nämlid^, tuoburc^ ba§ ßic^t erhalten tüirb. 5llfo

tnu^ au(^ bie Seele ... ein üBer oKe irbifi^e öergänglid}C £)ingc er^aBener

SSerg fein, bamit auä) fie breierlei Si(^te§ fä^ig tnerben möd)te." 2)iefe§

breifad)e Sid)t ift bie öäterlic^e ©ott^eit (Sonne), bie innere ©rlenntniS

(©lang bc§ 2;empel§) unb ber burt^ ben äußern SBunb, ha^ 5teue S^eftament,

erreichte triebe mit ©ott (Oliöe — g^riebenggeidien), „tnoburc^ ba§ Sic^t erhalten

tüirb." äßir treffen l)ier alfo toieber auf ba§ tualbcnfifd^e (5)lei(^ni§ be§ inneren

unb äußeren Sid)te§, iüie ha^ be§ 5Iempel§. Se^tere§ h)ieberf)olt 2;auler an

anbrer SteHe (1. Sonntag unb 3)rci!önig§feft) , töo er fagt, tüie bie ©Item

3efu§ im Sempel fnetten, fo mu^ ou^ bie geiftige ®eBurt buri^ Umle^r

itad) bem Xempel (bem (Srunb ber Seele) gefud)t toerben.

@§ mag fi^toer gu entfd)ciben fein, ino biefer mittelalterlidien Sl5mBol=

fprac^^e eigentlicher Urfprung ift. 3^ oßgemeinen nur lann feftgefteHt merben,

ba'^ bie gange 5lrt ber mljftifd^cn 5luffaffung unb 5lu§brud5meife fiiJ^ im

tuefentli(^en au§ bem SBalbenfertum !^erau§geBilbet unb burd^ bie tüed)felnben

3}orfteEung§p^afen be§ Mittelalter^ fortenttnidelt ^at

^n ununterBroi^ener SBegie^ung gu ben religiöfen 35orgängen ftanb ftet§

bie ^unft. SSenn Si^noofe in feiner „©cf(^id)te ber Bilbenben fünfte" fagt,

ha^ bie ßunft be§ 14. 3af)rl)unbert§ ol)ne bie Siteratur ber beutfc^en Ml^fti!

nif^t gu öerftcl)en fei, fo lann man iljm barin nur Beipflichten; aBer unfre

fortgefd)rittenere , moberne ^unftforfd)ung le^rt un§, ha'^ bie ©efdjid^te ber

5!Jh)ftit — tt)a§ man im tueitcften Sinne borunter öerfte^t — üBerl)oupt für

unfre gonge, alte ^unft öom 14. Bi§ in§ 1(3. ^al)r^unbert l)inein öon ber

l)öd)ftcn SSebeutung ift. 2)ie 5)lt)fti! ift ber Sc^lüffel ber mittelalterlid)en

3Belt= unb fomit oud) ^unftonfd)ouung, Inie üBerljoupt bo§ 3}erftänbni§ ber

^) So^jann Sauler, ^kcbigtm nad) ?tritbt unb Spener. 5JeutiearIieitct üon @b. ^un^e
unb 3. •&• 9t Sötefentfjal 1841.
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^unjt etne§ 35oI!e§ tiur burc^ ba§ 3}erftänbni§ her l^ertfd^enben 9tetig{on§=

6egriffe erf(^toffen toirb. SelBftöerftänblii^ ftnb aber barum bie au§ bem
tßol! !§erau§queEenben 9ieItgion§ötlbungcn — itnb foli^e luaren bie gefornten

S5rüber= unb 5J^t)ftt!erBeh)egungen — l^ierfür tüefentlii^ tüic^tiger qI§ bie bem

25ol! gegebene ©taat§reIigiort.

@§ tüürbe l)ier ^u toeit führen, all biefen Sejiel^ungen nac^jufpüren. S)ie

^auptenttüicftung unb 2]ermittlung f(^eint fii^ buri^ bie 5lr(^ite!tur öoüsogen

ju l^aBen. 3)ie 25au!§ütten toaren bie Präger ftttlic^er unb teligiöfcr Kultur.

@in SBIic! auf bie getooltigen romanifc^en unb gotifi^en S)ome, beren feier=

ii(^er f5^ormen!anon einfad) aU 9ieligion§au§bi-U(f öejeii^net tüerben mu§, fagt

un§ me:^r aU aEe gorfc^ung ^).

2)en SSaumeiftern fc^Ioffen ft(^ im ^anbtüer! bie 6teinme|en unb SSilb=

Iraner an. 3]on il^nen ^ogen ]xä) ^ejie'^ungen gu ben „^ilbfc^ni|ern" ; biefe aber

tüaren gelegentlii^ auc^ 5JlaIer. 5ln allen großen S9auit)er!en 'Ratten bie

HJlaler gleichzeitig mit ben ©teinme^en Slrbeit. 60 !onnte ber 35er!e^r ber

betufyöertöanbten 3ü"fte ^ur ein inniger fein. 2Bir faf)en auc^, meiere Ütotte

bie 3lr(^ite!tur unb ^piafti! auf ben alten ©emälben fpielt. 6§ f(i)cint, al§

ob geittneife bie WaUx ganj erfüllt öon ar(^ite!tonifc^en unb :plaftifc^en ^bealen

getüefen iüären. 35on 1430—1500 etma tüirb mit tua^rer 23cgeiftcrung über=

ott ar(^ite!tonif(i)e ©taffage angetüanbt. Sefonber§ ©omfaffaben mit f!ulp=

turalem ©cfimuc! erfc^einen an ben unbegreiflii^ftcn ^piä^en. ^an toei^ oft

ni(f)t toarum. Um fo me^r mu§ mon anne!^men, ha% in folc^en Ratten, too

ber !ünftlerif(^e ©runb fe^^It, ein anbrer öor^anben ift. S)ie Tlaltx Betonten

pm minbeften gern i^ren ^ufammen^^ang mit ben Säau^ütten.

SSenn rt)ir un§ ber Sitte erinnern, toie jüngere ober au(^ geringere

Mnftler au§ ben 2Ber!cn großer 5)kifter giguren unb oft ganje ©ruppen

«ntle^nten, toa§ burct)au§ nic^t al§ geiftige Kleptomanie, fonbern öielmcl^r al§

SSetneig ber §o(^act)tung unb 5lner!cnnung ber 5tutorität betrachtet toerben

mu§, fo finben toir hierin t)ielleid)t auc^ bie (Sr!(ärung für bie ari^itc!tonifd§en

Entlehnungen. 35ietteicf)t !^anbelte e§ ftc^ babei einfach um eine §öfli(^!eit»=

pflidjt einer SSruberfc^aft ber anbern gegenüber.

6tne toefentlic^ bebeutenbere 9iotte fafjen toir nun aber in ber Kunft ha§

Sic^t fpielen, unb e§ barf !aum bestocifelt toerben, ba^ bie rcligiofen 33or=

ftellungen mit ben fünftlerifc^en ^icr nii^t blo^ parallele, fonbern auc^ beein=

fluffenbe toaren. 3)ie ^bee bey „Sichte? tom Äinb au»" cntfpridjt burd^auS

loalbenfifc^em ©efc^marf. SBir fol)en ba§ 5)^otiti in ^oUanb unb SBcftfalen

perft auftaucl)en ^u einer 3eit, too bort bie „33rüber üom gcmeinfamen ßeben"

einflußreich ftnb. 3" biefer S3ruberfd)aft aber lebt iDalbcnfifc^e 2;rabition.

') jDer (SegenBe»Dei§, ba^ fic^ in ben ^Sut'ft'^i-'bnungen feine rcligiofen ©aljnngen finben,

loiü nicf)t Biet bcfagen. 3)ic JÜraft jener religiöfeu .(tnttuv, luie fie in hm .^üttcn gepflegt »ourbe,

lag eben barin, bafj fie fid) nid}t im SettenlDcfen ^errieb. 2)ie gan3en Seftrebmtgen luaren üiel=

met)r antitonfeffionelle unb mürben nur öon föegneru aU Seftircrei f)ingeftellt. iffiic in aEem
h3a§ tolfötümtidien 6'()QrQftcr trägt, l)errfc^te and) tjier natnrgcmti^ bie münblid^e Überlieferung,

bie ja oud) gegen bie 3Infeinbungen hm fid}erften ©djuij bot.
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SGßentt man Bebenit, toie ba§ ^rüberiüefen in jener 3eit allgemein toar

unb Befonber§ in ben fünften, fo können berartige ^inflüffe nur felbft=

öerftänbli(^ erfc^einen. SSilbeten boc§ bie ^ünftler im £)urd§f(^nitt f^amilien,

in benen burc^ Generationen bie ßunft geüBt iüurbe. 9laturgemö^ aui^ reli=

giöfe %rabitionen. Unb au§ biefen Sirabitionen ertüut^g ber religiöfe (Seift

unfrer ölten ^unft, ben tuir !§eute fo fe!^nfü(^tig Betüunbern.

2Bir Je'^ren ju ©rünetüolb ^uxM. ©ine lo'^nenbe, aöer fc^toer 3U

ergrünbenbe ^^rage tnäre, ju erfal^ren, tüol^er ber ^Jleifter feine mt)ftif(^en

ßenntniffe geh3onnen. äöaren bie alten ^ünftler and) im ganzen mit jenen

35orfteIIungen bertraut, fo öerrät fi(^ bo(^ Bei ©rünetüalb ein tiefere§, ni(i)t

alltäglic^e§ äßiffen. @§ f(^eint alfo, ba§ er enttueber ju bem f)üttenit)efen in

Befonberem SSerle^r ftanb ober einer Srüberft^aft ange!§örte, bie :j3aral[el ber

^üttentrabition toalbenfifc^e ©eBräuc^e pflegte.

@§ fei l)ier Bemer!t, ha% eine ber Bebeutcnbften biefer (Senoffenf(^aften

3u be§ 5Jteifter§ !^txt i^re 9tol[e fpielte. 6§ tüaren bie fogenannten Bbl^mif(5^en

S3rübcr. äßalbenfer finb f(^on in ben fieBgiger ^a^ren be§ 12. Sa'^rl^unbert^

in ^öl^men na(i)n)ei§Bar. 2)ie meiften famen al§ flüchtige SBanberprebiger

au§ f^ran!cn, too man i!§nen öielfac^ ha§ ße!^ren öerBot^). 2^ 15. ^af)X=

l^unbert fanben fie bann in bem :§uffitif(^ gefinnten ©eorg $pobieBrab ^) einen

groperjigen S5efcl)ü^er ; 1467 f(^loffen fie \xä) offi^ieE gu einer a|3oftolif(^en

@emeinf(^aft jufammen. 6ie nannten fic^ nai^ i^rem ^ül§rer, bem SSöl^men

^Peter bon ^i)^lqidti, Bö^mifc^e ober ß^elcjier SSrüber; i^r S9if(5§of aBcr toar

ein Sßalbcnfer. 3^ifc^e" granlen unb S5ö!^men :^errf(^te, tüa§ ba§ öor=

reformatorif(^e ©eftentum Betrifft, reger 23er!e^r. 6§ tnäre teine§tüeg§ un=

möglich, ba^ bie ^^amilie ©rünetüalb, öielleid)t au§ S3ö!§men eingetoanbert^

ben „Bö!^mif(^cn trübem" ange!§örte. 3)ie 5!Jlitglieber biefer SSruberf(^aften

führten infolge ber etoigen ^Ractjftettungen feiten» ber (Seiftlii^leit oielfac^ ein

Ben)cgte§, ru^elofe§ SeBen. SCßälber unb §ö^len tnaren oft i!^r 3uflu(^t§ort.

Sie ©egner nannten fie barum fpotttueife ®ruBen!§eimer , 2ßin!eler, ©arten=

Brüber. £)eutet nic^t aud^ ©rüneh)alb auf einen fol(^en ©pi^namen?

3n ben fieBjiger ^o'^^'en, alfo ber 3eit, too 5Jlat§ia§ ©rünetnalb geBoren

tüurbe, tüimmelte c§ in grauten Oon ben „2öin!elprebigern öom S5ö^mer=

malbe". ©raueuöoEe SSerfolgungen tüiber ba§ „S3ö!§mif(^e ©ift" toaren an ber

S;age§orbnung.

5ll§ eine SScftätigung Bö!^mif(^er ^ertunft tonnte ha^ aUerbingS nic^t

gauä fic^re ©elBftporträt (3)ire!tor ©ifenmann, Gaffel) gelten. 2)er Bö^^mifc^e

3:i)|)u§ fäEt l^ier ftart in§ 5luge. SBenn ha§ S3ilbni§ bon einer fpäteren

Öanb flammt, fo tonnte e§ boc^ bie ^opie eine§ berfc^olteuen Originals fein.

S)ie gan^ eigenartig ejtrem=geniale, beräüitt a§tctif(^e, neröofc, leibeufc^aft=

1) ein 5ßaifauer Äe^etmcifter Berichtet 1260 ton ben Söalbenjern: ,;Me
,

foluof)! 5JMnncr

at§ grauen, ficin unb gi;o§, tag§ unb nacf)t§, '^öten nid^t auf jn legten unb 3U lernen. 3)er

ig)anbtoerter, ber tagsüber arbeitet, in ber 5lai^t lernt er ober Ie()rt . .
."

2) Vorbau, S)a» Königtum ©eorg ö. ^^obiebrabg. Seipäig 1861.
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Wäje, fpirititaliftifc^e, bon allem SlUtöglic^en 6i§ ^ur 5Jienf(^enfeinbli(^!c{t ab=

gelüonbte ^iatur, bte un§ au§ biefer ^^^fil^fiognomie arbliift — ba§ atle§ fpric^t

ftar! für ben ^elfter be§ ^fen^eimer %lUx^ unb ber ^ai*(§ru^er Äreujigung.

@erabe ha^ „pat^oIogi|(^e", tooran fic^ ber fein finnige ^rünelualbejeget ^Prälot

6(i^neiber erf^retft ^at, ift meine» @rac^ten§ für bie ^utüeifung ber Raffelet

3ei(^nung aU SBilbni» refp. Sel6ft6ilbni§ tnic^tig \). ^n @rünelr)alb§ l^unft

ift ein pat^ologifd)er 3^9' ^er ni(^t t)erau§gef(i)min!t n)erben foü. 2)ie

(Genialität ftreift Bei bem ^Jleiftcr bic (Grenze be§ 2ßat)nfinny. 3)ie eigentüm=

Ii(^ au§fa!^renben Sinien, 6efonber§ in ben Slrmbetnegungen , finb in i§rer

3lrt ebenfo im bu(^fta6lid)en Sinne „öerrütft", aU bie fc^tüanfcnben ^iäiaä=

tourcn be§ im ^rrfinn öerftorBenen öan @og^. 9Ze6en ber ^raft bey^@enie§,

ha^ alle f^ormen fprengt, jeigt fic^ Bei ©rünetnalb gleichseitig ein Beängftigenbe§

6ic^=^inau§«25erlieren in§ ©renjenlofe. ®ie leibenfc^aftlii^e ©ebärbe tüirb ^u

einem erregten ^^uc^teln, 3)ro^en; aKe 5lugenBli(fe Bricht ein glü^enber

f^anati§mu§ burrf). ©in milfanif(^e§ Temperament ringt mit einer in oEen

(S^rünben ber 6eele aufgetnüt)lten Üteligiofität.

äßenn toir bie frü^efte beutf cl) = Bö^mif c^e ^unft Betrachten, in ber

^t)3antinifc§=3talienif^e§ fic^ mit£)eutfc^-2:f(^ec^ifc^em mifc^t, fo finben tnir bort

ein ganj öermanbteg ©eBärbenibiom. 3)iefelBe öerBorgene ßeibenfct)aftlic§!eit,

ba§ §ei^e, ©ärenbe im SÖlitf, ha^ ^alh ^ragenbe, ^ol6 ^ro^enbe in ben S3e=

toegungen ber §önbe. ^omal§ übertrug fi(^ biefe§ für bie 6^ule öon $Prag

tt)pifc^e äßefen in bie fränüfc^e ^unft unb erf)ielt fi(^ bort bi§ in bie 5Jiitte

bey 15. ^a^r^unberty ; ber 2:u(^eraltar ift ein 3ß"Sni§ baöon. @rft bie

ööttig anbre 9ti(^tung, bie mit .^an§ ^let)benttiurff Begann, üerbrängte e§

au§ 5Zürnberg. 5lm ^Jlain aber mag fii^, gleich bem öon S3ö^men immer

tüieber einbringenben ©e!tentt)efen, ba§ S3ö!^mif(^e länger erhalten f)aben. So
f(^n3er e§ ift, öon ben frühen 5lnfängen ber frän!if(^en Schule bie ©nttüitflung§=

linie 3U £)ürer herauf ^u finben, fo !lar jeigt fic^ eine beftimmte S^rabition,

tnenn töir bie Sinie nad) ber 5lf(^affenburger äßeriftatt ab^toeigen laffen.

3ie§en töir SBerfe tnie ben $ä^ler unb ben SSamberger 5tltar (5kt.=^uf.

^ünd^en), ferner ben ^tn^offc^en unb ben Sui^eraltar ^u ©rüneh)alb§ ^unft

in SBetrac^t, fo finben fi(^ ^ier f(|on mancherlei 3ufammcnl)änge, unb ent=

fc^ieben ift bo§, tüa§ man unter bem allgemein 2rabitioneEen einer Schule

öerfteljt, ^ier erlennbarer aly in ber ^lürnberger ^eifterfolge, berer öon 1400

bi§ äu 2)ürer.

Sßenn ba§ „S3ö^mif(i)e" bei ©rünetualb miebcr ftärfcr als je auflobert,

fo Ratten hjir alfo jtüci ©rünbe bafür gcfunben: einerfeity bie öiellei(i)t

bö^mif(^=fi'ön'^ifcl)e SBlutmifd)ung in ber gamilie — ber SSornome ^Jlat'^iay

ift in SSö^men l)äufig — anbrerfeity bic in grauten trabitioneüe @mpfänglict)=

!eit für öftlidje ©inflüffe.

^an pflegt gern 3)ürer mit .^olbein ju !onfrontieren. 5lber nt(f)t minber

inertöoE ift ber äJergleid^ äh)if(i)en 3)ürer unb ©rünetnalb. ße^terer !omple=

') i^x. ©(^neiber, 3Jlat^ta§ övüneioalb unb bie 5Jii)ftif. „'iJlUgemeinc 3eitiin8"; Stellage

284—35. 1904.

»eutfd^e iHunbjc^au. XXXIV, 12. 26
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tnentiert ben erfteren. ©eine .^teugigunc^en öer^alten fii^ ju SürerS ^Paffionen

eth)o tüie ^atoh 33ö^me§ 2;f)eofop^ie jum ^rotc[tanti§mu§. ^n ^ö^me§

©c^rtften fterrfc^t „eine ^äntmernng tüie in einem gotif(i)en S)om, in tüelc^ent

ba§ Sic^t burc^ Buntbemalte genfter fällt" (51. ©c^megler). 3)iefe§ f)al6rtiad)e

.^eübunfel burd)f(utet auc^ @rüneitialb§ ßun[t. (S§ fi^Iummert eine 3BeIt=

anfi^auung barin, ein ©tücf beutfc^er 5P^ilofop^ie. ä'Bie in 2)ürer ha§ Sutt)er=

tum „!ün[tlerif(^ öorliergefagt" (S^^obe) tuurbe, fo eröffnet fi(^ un§ in @rüne=

toalb eine !ünftlerif(^e ä>orbeutung ouf jene ibealiftif(^e 9ti(^tung nnfrer

^'^itofop^ie, beren 3}ertreter Seibnij unb ©(^elling finb. ^a, öon ben

Beiben .Kreuzigungen, ber ßarl§ru!§er unb ber ^fe^^^eii^e^"' fpnc^t unmittelBar

ber ®eift biefer ^p^ilofop^en gu un§. £)a öerliert bie S^empelfjene, tro^ i^rer

me!^r retrofpeftiöen 5}ll)fti!, on ^ntereffe. ^n ben Kreuzigungen erfdjeint

un§ ber ^J^eifter fortgef(^rittener.

^. K. §ul]§man§, ber 5^eomt)[ti!er , ber für ©rünetnalb eine Befonbere

ßeibenfd)oft Befi|t, f)at in feinem „Lä-bas" eine t)inrei^enbe ©(^ilberung ber

Karlsruher Kreuzigung gegeben. 9Zur einige ©teilen barauS:

„@r ((S^riftu§) ift furd)t6ar an3ufd)auen. . . . S)ie 5trme 6f)rifti finb

au§ ben 51c^felgelen!en auygeren!t; bie 5[)lu§!eln tüinben fid) tüie Knebel Tierum.

6d)ier ^ört mon bie ©d)uUer!no(^en !rad)en. 3}on ben großen gei^ffneten

|)änben greifen unl^eimlidje f^inger ^inauS, jum ©egnen aCterbingS, flel^enb

unb öortrurfStJott jugleii^ . . . 2)ie SSertnefung Beginnt. 2luy ber ©eiten=

tnunbe riefelt töie bunfler 5]laulbeerfaft ha^ 23Iut . . . au§ ben no(^ innen

gebre^ten Seinen fidert e§ ouf bie ^VL^^, bie aufeinanber genogelt finb; fie

ftreden fi(^, tnoc^fen unb ergrünen in Blutiger gäulni§. ^f}x S^Ieifd) !nofpet

über ben 9iagel!o|)f f)inau§, unb i!§re t}er!rampften ^e^en ftrafen bie fte^enbe

©eBärbe ber f^inger Sügen. 6ie f Indien, fie !roIIen fi(^ mit ben Blau

angelaufenen 5tägeln Beina^^e in ben roten @rbBoben ein.

„2)a§ ift ber 6^riftu§ ber erften ^Q^^'^u^^erte ber Kirche, ber gemein

unb !^ä^lic^ öon ©eftalt ift . . . ha^ ift ber 6^riftu§ ber Firmen. 6r l^at

jcbe S)emütigung ertragen tu ollen . . . !§at fi(^ feiner ©ott^eit gleidjfam

entäußert ... ©o tonnte er Beffer leiben, fo !onnte er röc^elnb t^erenben

tüie ein ©tra^enräuBer, tüie ein ^unb, fc^mu^ig, niebrig, Bi§ jum äu^erften

(Snbe ber Sluflöfung, Bi§ in bie grauenöoEe gäulni§, bie f(^eu§üc^e 25er=

tüefung !^inein . . . 5lBer man mu^ in biefen ftrup:pigen Kned)t öon 6r=

löfer, biefen Herrgott au§ bem ßeid)enfunb!^au§ !^ineinfef)en : bann Brii^t ein

(Stanz au§ bem Raupte öoE ©iter unb ©d)tüären, ein üBermenfc^lic^er 2lu§=

brud leu(^tet au§ bem öerquoüenen Q^leifc^, ben tram^pfigen ^ügen. S)a§ ift

bie t)ern)efenbe ©d^ale eine§ @otte§ . .
."

Sllfo ber (s;i)riftu§ be§ t)or!onftantinif(^en 6f}riftentum§, ber 6^riftu§ ber

5trmen unb ä>erfel]mten, ber 6^riftu§ ber äßinfeler, ber ©ruBcnl^eimer, ber

©arteuBrüber ift e§, ben (Srünetüalb gemalt l^at. 2tBer au§ ber toalbenfifc^en

S^rabition ringen ftc^ neue SSorfteEungen auf, ein quettenbeS ^'^c^^^-'i^i^ifölr ^(^^^

tüiffenfd)aftlic^ fiefa^t, bie 3^aft§ ber neueren $|^l^ilofop§ie Bilbet. ©rünetoalbS

Kunft buri^z^cljt einet^eofo:t)l)ifd)=teIeologifc^e2enbenz. ©ein KruzifijuS erfc^lie^t

un§ Bereits unmittelBar ben ©eban!en!rei§ ^alob SSöl^mes. £)iefer (^I)riftu§,

beffen i^üfee f(ud)en, tüö^renb bie §änbe fegnen {ha§ 5}lotit) ift nid)t erft buri^
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^ul5§man§ ^hteingelegt) ift bei* S^pug für bie SSö^mefc^e S^eorte be§ !au =

faulen ©egenfa^eg, be§ Unterf(5^iebe§ tion ©ott in ©ott!

Söl^me fptid)t al§ p(]i(ofo^'^if(^e§ ©t)ftem au§, n^aS ©tünetnalb mit

feiner Bi§ an bie öu^erftcn ©renjcn ber 5lft!^eti! bröncjenben BarBarifc^en ßraft

!ünftlerifc^ offenfiart. (g§ ift bie au§ ber mittelalterlichen 9J^l)fti! ^erau§=

geläuterte ^bee ber © e 1 6 ft e n 1 3 tu e i u u n g (Sotte§. ßein 3)ing, lautet ^ö^me§
Folgerung etina, !ann fic^ felbft o^ne SSiberftanb offenbar toerben

;
„benn fo

e§ nid)t§ l)ot, ba§ i^m tüiberftrebt, fo ge^t'§ immerbar für fi(^ au§ unb ge^t

nicl)t tüieber in fi(^ ein . .
." 5lÜe S)inge Bebürfen fomit i^re§ ©egenfa|e§.

2)a§ Si(^t forbert bie ^la^i, ha§> ^eilige bie ©ünbe, bie ©ott^^eit bie äßelt,

bie ßieBe ben 3orn al§ ^om^jlement. ©ott al§ pofitiöe§ Clement Bebarf auc^

eines negatiben ^ur ©elBftanfd)auuug. 2)ie 5}löglii^!eit be§ SÖetüu^tfein§ Doll=

3ie^t fid) nur in biefer ^i^eifl^it al§ 6r!enntni§, ©elBftem^fiubeu ufm.

£)iefe Diotmenbigleit ber ©elBftentätoeiung jur 6r!euntniy ift ber eigent=

lid^e Sttljfllt be§ ©rünelnalbfclien ^rujifiju». £)er ^Jleifter Betnegt fic§ üBer=

l^aupt im ©l^ftem be§ komplementären. 2)em ©afralften fe|t er ba§ ^^rofanfte

gegenüBcr, bem !^ö(^ften 3»bc'^ii§^"'^ Iraffeften 9teatiymu§, ber göttlid)en S3er=

geBung göttlichen ^orn.

^ein äßunbeu barum, ha% fein Stil üBer alle§ getüo'^nte ^a^ ^inau§=

ge"^t; üBerfc^reitet boc^ ba^ %hcma faft bie ©ren5en ber .^unft! äßie ^ier

©Ott unb ^J^enfc^ aU ©egenfa^ unb jugleic^ al§ ©in^eit gefaxt finb, ha^

fte'^t einzig ha. ©inen foldien 6^riftu§ t)at leine @po(^e me^r aufjutoeifen.

5lnbre Bemühten fid) ftety, tüie auc^ im 531abonnenproBlem, eine 5lnnä^erung

ätoifc^en bem @öttlid)en unb bem ^[Renfd^lic^en ju erreichen. 5l6er ©rünetoalb

ift ni(^t ber ^J^ann ber Äompromiffe. 6r operiert mit bem ®egenfa|\).

3)em 3U einer fatatiftifc^en äßeltanfc^auung neigenben £)ürer gegen=

üBer ift ©rünetoalb Optimift. 2)urc^ feine 5lnna^me be§ @i*tremen gerät

er auf ben SSeg ber SSeltBeia^ung, mie fie SeiBnij in feiner „Sel)re oon ber

Beften äßelt" öertritt. S)em ßeiBnijfc^en ;^beali§mu§ nähert er ftc^ auc^ in

ber ^fen^eimer „Sluferfte^ung", ino er feinen in ©lorie auffa^renben (5^riftu§

gleic^fam alte 5Jlaterie öerlieren läfet, tno ba§ körperliche ganj im SeiBnigfc^en

©inn gur „Oermorrenen ä^orfteüung" toirb.

©in ©cijritt töeiter, unb tnir finb Bei ©c^elling, in beffen Softem be»

tranf^enbentalen ^^bealiemuS 5it)ifci)en ^yrei^eit unb 5iotn3enbig!eit ber ^vkhQ

gcfc^loffen tnirb. ©c^elting nimmt toieberum Söt)me§ ^bcc eine§ negatiöen

^^rin3ip§ in ber (Sott^eit auf unb ge^t baBei auf bem äßege be§ 5lBfoluti§mu§

Bi§ gu bem feierlicl)en ®cban!en ber göttürf^en OffeuBarung, momit ftci) ber

Üiing be§ 55orfteUung§!reife§ ber ©elbftoermittlung ©otteS fc^lie^t.

3)iefe gan^e $^ilofopl)icric^tung entfprid)t bem ©rünetoalbfc^en ©eift.

©rünetüalb offenBart tünftlcrifd) bie ÜBergänge, bie bie $pi)ilofopl)ie auf einer

') @§ fei f)ieu nod) au bie luittelaUeriic^e itrcu^e'^itjmöolit erinnert. Sanad) Gebeutet ba§

^Qupt be§ ©efrcuäigten Siebe 3U Ö5ütt, bie rechte <g)anb Sauterfeit, bie linfc S)emut, ber Stumpf

Slufc^ebcn be§ 2BitIeu§ iu beu gijttlirficu, bie ^üfje 05c()oriam cicgeu bie ftirrfje. @a bürfte \voi)i

Uu'uiij .ftrusifire geben, bie biefer 2)eutung nicf)t cntfpräd)en. Tie nertrampftcn 3*^')^" i^e?

ö)rüueu'atbfcf)en ßl^riftu» aber fpred)en allem föeljorfam gegen bie iiünftantiuifct)e Wirdje <i^')ol;n.

26*
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beftimmten Sinie öom ^Dhttetalter jur ^leujeit gefc^lacjen ^ot. 5lnbrerieit§

ah^x mu^ auä) betont toerben, ha^ eben biefe t'^tIofop{)iicl)e 9^i(^tung einen

fünft lerifc^en ßt)ara!ter ^at; tüie fie ja au^ in getoiffer |)inft(^t in ^unft=

pi^ilofop^ie gil3felt. (©(^etting§ ^Problem ber Übereinftimmung be§ Obieftiöen

unb Subjeftiöen im ^unfttoett)

S3eibe§ ift 3UI* SSeurteilung ®rünelt)alb§ tüefentließ; toeientlic^er aber no(^

äur SSeurteilung ber gerntonif(i)en .^unft überhaupt. Sßir treffen ^ier auf

einen S3erü^rung§pun!t öon .'^unft unb 5j}^itofop^ie. ^m 5[RitteIalter fnc^ten

beibe :paraEel öortoärtä ju !ommen. ^e|t fto^en ftc jufamnten (au(^ bei

3)ürer). 3)a§ 6rgebni§ ift für bie ^unft ein §ö!§epun!t, für bie $pt)iIofopf)ie

eine S3or beutung, für bie ©efc^ic^te eine äßenbe.

SSorbeutung unb SCßenbe — barin gipfelt ha^ 2Befen be§ §ö^epun!te§.

©inen folc^en ^ö^epunft bilbet unfer beutfd)e§ ©reigeftirn 2)ürer, ^olbein,

©rünetüolb. 2)ürer toerftegelt feine 3ett. ©ein 9lamen§3ug ift ha§ 5lmen ber

(Spoc^e. ^olbein tommt mit feinen et^ifc^=foäialen S^enbenjen f(^on in bie

91eu3eit l^erein. ©rünelnalb öerfau^t fid^, tüunberfamer ^htcn unb S^räume

öott, in feine SQßerfftatt unb fpinnt im ge^^eimen magifi^e ^äben, Iofe§ ©efpinft,

ba§ er, |)erbftfäben gleich, fliegen lö^t — gegentt)art§fern !^inau§beutenb

ins Unbeftimmte. 5lEe feine ©eftalten !§aben ettoa§ £)eutung§t)oIIe§. 6ie

reben mit ben §änben. (Sr^obene Slrme unb beutenbe Ringer finb ba§ 5[Rerf=

mal biefer ^unft. ^lan mirb fortlüä^renb auf etU)a§ S3efonbere§, ©e!^eimni§=

öolleg öertüiefen. Untüillfürlid^ erinnern tüir un§ be§ oben ongefü^rten Urteile

über bie SOßalbenfer: fie „^ören nic^t auf ^u lehren".

©ans entf(5^ieben : ©rünelüalb ^at ettna» Don einem 5lpoftel in fi(^;

manchmal läfet ft(^ !aum leugnen, ha'^ i^m bie ^unft 5Rittel jum ^^totd ift,

etlra tüie bei |^ibu§ ober ©afd^a ©(fineiber. S)ie „Unterrebung be§ ^eiligen

2lntoniu§ unb $Pauluö" gibt baöon ^euQniS. S)er beilige $Paulu§ ift er felbft ^),

ber feinem Söefui^er, bem olS ^eiligen 5lntoniu§ gemalten ^fen^eimer 5lntoniter=

abt ©uibo ®erfi, feine 2lnf(^ouungen öorbemonftriert. @erfi tnar ber SSefteller

be§ 3fe"^eimer 5lltar§. S)er 3tt)eifello§ geiftboüe unb funftfinnige ?lbt mag
bi§ äur f^'t^rtigfteßung be§ 2ßer!e§ tüo^l manche ^^iefP^-'fli^s ii^it bem Mnftler

gepflogen !^aben. Unb tüo^l !aum ^anbelle e§ ftd) babei um blo§ fünftlerifc^e

f^ragen. SSei ber Eigenart ber S)arftettungen liegt fc^on e^er bie Jßermutung

na^e, ba^ bem geiftli(^en S3efteller manchmal S^ebenfen auffliegen, ob er feinen

^[Raler fo barauf lo§ getüä^ren laffen bürfe, unb e§ !am t)ieEei(i^t nicl)t feiten

,^u lleinen 5lu§einanber|e^ungen, bie ft(^ aber geU)i§ immer in ben ©renjen

eine§ gegenfcitig mit Siebe geführten @ele^rtenftreite§ hielten unb mit 35er=

fö^nung enbeten. ^a, faft fd)eint e§, nac^ ber Wmu be§ !^eiligen 5lntoniu§

auf bem Slltarflügel ju fcl)lie^en, al§ ob ©uibo ©erfi ni(^t ungern folc^en

S)ifput geführt unb fic^ gelegentlid) au(^ ni(^t ungern, bei alter äöa^rung

feiner äßürbe, öon bem ^alcrapoftel eine§ befferen l^ätte belehren laffen. @§

mar eine artige ^bee ©rünetoalbS, bie Erinnerung an biefe Unterrebungen in

') 3^ri^ SBaumgarten, ®rünetüalb§ Sfen^etmer 5lUar. „^eitfi^rift für bilbenbe ßunft",

33b. XIV, ©. 282.



^ai^ia^ ©rünelpalb. 405

ber S)arfteIIun(^ her Beiben fieiligen Stnftebler ^u beretütcjen. ^ebenfall§ erfe'^en

tüir barau§, ha^ ber ÜJIeifter Bei feinem ©önner f(^on ettüa§ tüagen burfte.

Sßo^l tnenige öon all ben öielen öeiligenbifputationen ber alten .^unft

l^oBen ein fo inbiöibuetteg ©epröge. ^lan ift feinen 5lngenblic! über ba^

©efprä(^§t^ema ber beiben @in[icbler im ^^(^ifel. ©ie reben üon (Sott. @te

ftreiten über ©ott. 5l6er ^aulu§ (©rünetüalb) beljält Stecht, äßir fe'^en, lüie

5lntoniu§ ((Scr[t) bemüht ift, eine ßintüenbung gu madjen aber fc^on in einer

einlenlenben SSeife. £)ie @ntfd§eibung ift bereit» gefallen, unb bie ßintüürfe,

bte ber -^eilige noc^ bereit !^ält, finb nur no(^ geeignete 9Zuancen, um bk
glän^enbe 9tebe be§ anbern ju fteigern. 6r geniest in befenfiöer -Haltung ba^

©efpräc^ tuie ein 6(^a(^meifter, ber nic^t am (Setuinne, fonbern on ber geinl^eit

be§ ©pieleg feine greube ^at.

$Paulu§ bagegen ift e§ nic^t nm bie eleganten Sä^enbungen p tun. @r
töilt feinen rebnerifc^en 5Jlomenterfolg. @r iniCl überzeugen. 2Sie er im
grettften ©egenfa^ ju ber burc^bac^ten ©ebörbenfprac^e feine§ $Partner§ ungeftüm
mit ben Mageren 5lrmen fuchtelt, fo h)irb auc§ feine 9iebe fein, leibenf(^aftli(^,

improöifiert, ol^ne ^loqueng, aber t)on -öerjen.

Unb auf feiner burdjfurc^ten ©tirn, bem ^rm, ben raftlo§ „rebenben"

t^ingern liegt Sic^t, ein tüunberbare§, öer!lärenbe§ ßi(i)t, bü§ tüie eine frembe

SßeKe l)erein= unb ^inauSrinnt, unb ba§ boc^ in ba§ ^ilb l^ereinge^ört, ba^

bem %i}ema ber 2)i§putation über ©ott feinen ©c^lu^ gibt al» ein le^ter

5l!forb.

Sic^t flutet au§ unb ein, überaE. 5luf bem 5)krienbilb ftürjen Sic^tgüffc

ouy ben 2Bol!en. S)ie ©jene ber 9]er!ünbigung ift auf Sid^ttenbenjen auf=

gebaut. 3luf ber ^reujigung beginnt ba% Öid^t fc^on bie formen aufjulöfen.

5tuf ber 5lfc^affenburger ^Prebeßa glänzt ba^ S^lut gel^eimniSbott tnie in ^^^unfen

auf bem toten Seib. ^ie 5luferftel)ung enblic^ ift ein S^riump!^ ber neuen

<Bpxad)t. ^in .Q:lang unb ©d)ret in £i(^t. 3)er im ©türm auffaf)renbe ."ixörper

fc^eint ficf) auf feinem äßeg gur -öö^e ju entmatcrialifieren. -^llle» ©reifbare

löft fi(^ in fc^immernben Sic^tftuten. 5Zur ein leidster Urnri^ bleibt, bie

©ebörbe, ber formgeinorbene unb noc^ form'^altenbe SBille. 5lber au(^ er

ftrebt fc^on, fic^ ju löfen in beut Sendeten be§ etoigen 2age§, bem er au§

finfterer ©rabe§nac^t Ijeröorbred^enb entgegeneilt, ©in S^ilb in ©til unb ^bee

ganj fremb feiner ^eit!

5lu§ gcl)eimen 5lnfängen, ^ufc^enben unb ftie^enben ©lanjlii^tern, fcfjeuen

Dteflejen, fprül)enben gunlen, flammenben S5lut§tropfen, 2;au auf ©röfern,

@lan5 in feuchten Singen, fernem ©otteSgru^ au§ Sßolfen in niebcrtriefenbem

©tral^l ift e§ unauf^altfam ge!ommen ba^ aHe§ löfenbe, binbenbe Sid^t.

^ie Waä)i ber gorm tneic^t. 5lEe§ körperliche, al§ fc^ön bi§l)er nur in

ber gorm begriffen, entäußert fic^ biefcr, bermanbelt fic^ jum li(^tempfinbli(^en

ObjeÜ. S)a§ ©ebärbenfpiel, ruljig bi§^er, nad) ^i3glid)!eit in plaftifc^en

®efe|en geljalten, ftrebt ^erau§, öerliert fii^ in§ Ungetniffe. 2)ie .^änbe, fonft

ftiH im ©d^o^e ober mit ©egcnftänben befi^öftigt, fal)ren au§, beuten . .

©ie beuten t)inau§ au» ber alten 3^il-
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^n fc^toffem ©ccjcnfa^e 311 ben unfreunblid^cn 5l6frf)tcb§einbrüc!cn öon

f^'tQiih'cic^ ftanb ber ^erglic^e imb cjlänjenbe Empfang , bcr bcm ^Q^c" - "^cm

Könige Don ^Jreu^en unb i^ten SSegteitcrn in ©nglanb Bereitet tüurbe. 5lm

6. 3uni gingen fie in Soöer öor 5ln!er. „Nous voici depuis hier au soir,"

f(^rei6t ßarl 5lugnft tng§ barauf an bie ^erjogin; „nous partimes a midi

de Boulogne et fumes apres 7 heures ici, parceque le veut etait tr^s con-

traire. Le Duc de Clarence nous a re^us sur Tlmprenable, vaissaux (!) de

guerre de 120 canoDS, süperbe!" . . . „SSir tnnrben," ^ei^t c§ an anbrer

©teile, „geftern öon brei Sinienfi^iffen , mehreren Fregatten, ^utter§ uftn.

Begleitet. S)a§ f^euer biefer i^a^rseuge int 35erein mit benen ber 6tranb=

Batterien Bei unfrer 2ln!unft tnar großartig."

5lIIerbing§ tnurbe biefer erl^eBenbe ©inbrntf manchen ber ^ol^en Üteifenben

buri^ bie ©ee!ranf^eit getrüBt. £)ie ^lonarc^en unb nie!^rere ^erfonen i^rer

UmgeBung Rotten unter i^r jn leiben ; ©rofefürftin ^at^arina ^), bie ©c^tnefter

be§ !^axtn, bie it)n Begleitete, h)ar fogar fe!^r Iran!, bie gürftin 2Bol!on§!l5

unb ha§ gonje (befolge aBer „ont — nad^ 6arl 5tugu[t§ Zeugnis — vomi

trippes et boyaux."

äBa§ i^n felBft Betraf, fo burfte er fic^ rühmen „de se porter comme
le pont neuf", unb infolgebeffen geigte er ftd^ auö) für ben malerifc^en Üieij

ber fyelfen!üfte öon S)ot}er empfänglich. S)ie ©tabt felBft gefiel i!^m tneniger,

unb er h)äre tnol^l gern gleich toeiter gereift, luenn bie t)orl)anbenen $Poftpferbe

für ben ungetreueren %xo% einigermaßen auggereid^t ^^ätten. £)aran tnar

inbeffcn nii^t ju ben!en, unb fo BegaBen ftc§ bie Beiben §errf(^er am 5[)lorgen

*) ©eborcn 1792, bamolg SBittpe be§ 1812 üerftorbenen ©rbprinjen 5ßetet ^r. ©eorg üon

Olbenburg, 1816 ©enia{)Un ßönia 2ßilf)elm§ I. toon aBürttembetg, geft. 1819.
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bc§ 7. ^uni incoguito nac^ Sonbon tueiter, ßarl 2lugu[t unb .^arbcnöerg

aber mußten aufrieben fein, an biefem Soge lüenigften§ 6i§ nai^ SanterBurt)

3U gelangen. S)ie unter ber großen Üteifegefellic^aft ^errjc^enbe Sßertnirrung

mod^te ber -^er^og 6et bem augenB(ttf(i(^ fe^r !ü^(en 2Better um |o unan=

genef)mer empfinben. „C'est le diable d'etre dans une suite qui n'a auqu'une

ordre," !lagt er fetner ©ema^lin^).

^n Sonbon, U^o^in er bem S^xtn unb bem .^önig öon ^reu^en mit bem

©(^tüarme ber übrigen ®ö[te folgte, tüurben bie in ^Pari» begonnenen ©iege§=

feftc tüd^renb ber beiben folgenben äöoc^en unter großer 5Prac§tentfaltung

fortgefe^t, tüobei ber ^^rin^regcnt öon (Snglanb fe{]r liebenStüürbig ben 3Birt

ma(f)te. ©otoeit e§ i^m irgenb möglich tüor, na^m 6arl 5luguft an i^nen

teil unb fu^te auc^ fonft feine 3eit in getüo^ntcr äßeife uadi Gräften au§3u=

nü|en. Um fo mct)r ift be^V^b ju bebauern, ba^ über be» ^erjogö Sriebniffe

in ber näc^ften S^it nic^t» @enauere§ be!annt ift. 3)er ^eri(^t, ben fein

©et)eimfe!retör 9}ogel ber |)er3ogin barüber erftattet t)at, ift, U^ie e§ fdt)eint,

öerloren gegongen, Don 6ar( ^uguft felbft ober f)at ftc^ ni(f)t§ erhalten aU

ein ä^erjeic^nig öon ^ßerfonen ber englifcften ©efeEfc^oft, bog i^m jum 3tn^alt=

punfte für fpötere münblirf)e ©r^ä^tungen bienen follte.

6ttoa§ me^r 33efc^eib rtiiffen tuir hingegen über eine üeine Steife in

©nglanb, bie er om 21. ^uni antrat unb bi§ jum 6. ^iili ouSbe^nte, ba

jenem 25er3ei(^ni§ ein g(eic^foE§ eigen^önbige», Ujenn ouc^ fe^r flüchtig ^in=

getüorfene» Sogebuc^ bc§ |)erjog» hinzugefügt ift, ou» bem tnir feinen äßeg

einigermaßen öerfolgen fi3nnen.

2Bie lüir barin (efen, füf)rte i^n berfelbe juerft noc^ $Port§moutt), tuo er

im ß)oft^aufe „The Crown'' obftieg. 3^on f)ier ou§ mad)te er am 22. auf

ber ^oc^t be§ „ßommifför» öon ^pi^moutf)" einen 2lu§ftug bi§ 3ur ©übfpi^c

ber no^egetegenen ^nfel 235ig^t unb tno^nte bonn in ^ort§moutf) ber öom

Stegenten oeronftolteten glönjenben 2lbfc§ieb§feier ju @f)ren feiner SSerbünbeten

bei, bie üom 23. bi§ jum 25. ^uni bouerte. ^^r ^Programm fe|te fii^ ber

3tufäei(^nung 6ar( ^uguftg infolge au» mehreren großen ©aftmä^^lern, einem

Flottenmanöver, einem SoEfefte unb einer §eerfd§ou über bie Sonbtruppen

jufommen.

%m %aqt naä} ber 3lbfaf)rt ber ^onori^cn trot ouc^ 6orI ^uguft feine

Sßeiterreife an, begleitet oon einem i^m feit längerer 3eit h)o^lbe!annten

englänber, ^r. ^ettift), ber f(^on 3U @nbe be§ 18. ^o^r^unbertg in S)orn=

bürg unb äüeimar gelebt ^otte, bur^ feine ^eirot mit einer greiin o. @tein=

Dtorbfieim mit met)rercn fe()r ongefe^enen gomilien ber bortigen |)ofgefellf(^aft

öertüonbt ober Derftt^U^ägert hjor unb auc§ ju ©oett^e, beffen „^ermann unb

^) %. a. £>. Söie ja^treic^ fie (jeiDcfen fein muß, mag man j. S. barnuä entnef)men, bafe

nad) bem gourierbuc^e be» lueimariic^cu |)otei ha^ ©efolge unb bie S)ienerfc^aft ber ©rofefürftin

Äat^arma bei einem Sefuc^e, ben fie im ^loöember 1813 in Sßeimat abftattcte, au§ nic^t Weniger

al» einunbstoanjig ^erfonen beftanb. — 5Jtanc^e intetefjaute (Sinjelf)eiten über bie 3Jtonari^en*

reife nac^ (Snglanb finb in ben Briefen ^riebric^ 5luguft§ o. ©taegemann (.g)ebtt?ig ö. Olfera,

ein SebenSlauf. SBb. I, ©. 205 ff. Berlin 1908) enthalten.
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Dorothea" er in§ ©nglifc^e üBertragen ^aik, in einem freunbfd^afttic^en

SSer^ältniffe ftanb^).

5Jlon Begaö fi(^ am 26. ^uni üBer ©ouf^ampton nac!^ ber cr)rtt)ütbigen

^ot:^ebral[tabt 6a(i§Burt) unb am 27. toeiter na^ ^at^. 5lnf bem äßege

bo^in iDurbe bie Ütuine be§ angelfäc^fifc^en ^eiligtum§ ©tone^enge fotüie

SSilton ^oufe, ba§ burc^ feine ^unftj(5^ä|e nnb ben füblänbijc^ üppigen

$Pf(an3enn)uc^§ feine§ ^^ar!e§ Berühmte ©d^lofe be§ ßoib ^embrofe 6efi(^tigt.

3n SSatf) nal^m ßail 5lugnft mehrere ^äber, bie Bei ber 5tf)nlic^!eit ber

bortigen !§eifeen Quellen mit benen öon 2^epli| i'^re günftige 2ßir!ung ouf

feine angegriffene ®efunb!^eit nii^t öerfe^lten. 5lnftatt jebot^ biefe ^ur fort3u=

fe|en, eilte er, ru'^elog unb tüipegierig Itiie immer, f(^on am 29. ^uni meiter.

^aä) !ur3er 9taft in ßlifton, bem :^oc^gelegenen S^ororte ber ©tabt SSriftol, öon

bem ber SSlitf über ha^ Zal be§ Slöon bi§ jum ^eere ^inau§fc^U)eift, gelangte

er an biefem S^age nac^ ©loucefter, mo eine nai^ ben neueften ©runbfä^en

erbaute großangelegte ©trafanftalt ebenfo mie bie fc^öne ^af^ebrale mit ben

fürftlic^en ©rabmälern au§ fä(^fifi^er unb normannif(i^er 3eit unb ber ge=

toaltigen Drgel fein ^ntereffe erregten. 3)ie gleic^foE§ berü^^mte .^at'^ebrale

ber nörblic^ öon (Sloucefter gelegenen ©tabt 3Borcefter, tüo^in fic^ ber C>eräog

am 30. ^uni mittag» begab, finbet fic^ in feinem Xagebui^e nic^t ertr)ä!^nt,

tpo^l aber lernte er, roie barin öerjeid^net ift, in ber bortigen ^PorjeHanfabri!

einen tüid)tigen ^h^eig englifc^en ®elt»erbfteiße§ fennen.

3u beffen 5Jlittelpun!ten gel^örte fd^on bamal§ bie gabri!ftabtS5irmingt)am,

bie ha§ ©nb^iel feine§ 3lu§ftuge§ bilbete. 6r erreichte fie nod^ an bemfelben

5lbenb unb lonnte fic^ lüä^renb ber ndc^ften 5Iage unter fai^funbiger gü!§rung

überzeugen, mie toeit ©nglanb auf ben öcrfc^iebenen ©ebieten ted^nifc^er unb

me(^anifd)er Sätigfciten bem burc^ ia!^r3ef)ntelange Kriege erfd)öpften unb

äerrüttetcn geftlonbe bereite öorauggeeilt tnar. Sie SBeobad^tungen bei feinem

Üiunbgange burc^ bie äBerlftätten Birminghams ließen an 3}ielfeitigleit nid^tg

äu lüünfc^en übrig, ^n ber 5Ueberfd)rift über ba^ bort ©efe^ene nennt er

©alanterienjoren, ^Icßmerläeuge, ßnopföfen, Ükbeln, ^ßeitfc^en, Papier machö,

5Reffing= unb ßifengießcreien , gemaltes ®la§, äßaffen unb anbre§ me^r.

©eine befonbere 5lufmer!fam!eit toibmete er offenbar ben S)ompfmaf(^inen

öon 3ame§ 2[ßatt unb fc^rieb 9lotiäen über i^ren SSau in aller 6ile au§ bem

©eböci^tniffe nieber. @r ermähnte babei jugleid^, baß i'^n äöatt am 1. ^uli

äu %{\ä) eingelaben, am 2. aber fic^ mit il)m in ha^ nal^egelegene ^o:§len=

unb ©ifenerälager begeben f)aht, tno er bei ber ©etüinnung ber SSobeufd^ä^e

jene ^afi^inen in SSetrieb fe!§en !onnte.

„Porten," fd^reibt er einige SBoi^en fpäter an @oetf;e, „brannten gugleid; bie

^eeibe von 250, fage jraeif^unbertfünfjig 3^euei:mafd;inen , auf ber g^läd^e Don einer

D©tunbe, roeld^e atte einer ®eroerf)d;aft get^örten. Unb foId;er ©etrerffd^aften

roaren borten mehrere, bie an einanber grünsten, bergeftalt, ba^ id; nid^t ju oiel

•) ©ief)e beffen ®ebtcf|t: „%n ^teunb mmW, ©op^ten-3lu§ga6e 58b. IV, ©ebid^te IV,

©. 27. S)a^ 9Jt. bet ursprüngliche 33e|i^er beö (Sif)iaer=§ouieä in SBeimar war unb eä öor bem

®iii)ter betvof)nte, mag (}ier ebeitfallä erttjaf)nt Werben. — '^loä) im «Sommer 1814 würbe ^R.

3um britifdjen Äonfut bei ben ^anfeftäbten ernannt.
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fage, roenn td) uermutfje, mef^r toie taufenb fold^er ?^euer[ci^lünbe ju gleid^cr 3 cit

raudjen gefeljen ju fjaben. ®ie Sonne mirb bauon meileniüeit oerbunfelt unb bie

gange ©egenb t[t mit einem fd^roargen ©taube , bem 9tieberfci^lage biefer Siaud^e,

bebedt. ^a^n brennen an mand;en ©teilen ©teinIofj(enf{ö|e unb üermel}ren biefe

©eiöölfe."

äöcr ienett SSergtnerfSbcjir! burc^reift !)at, tüirb bie 6d)tlberung, bte

ßarl Sluguft baDon enttoirft, öeftätigen. ©inen ÜberBlicf üBer i^n Bot bctit

Öerjoge ber Sefud^ bcr inner^alö beS^elben auf betoalbetem §ügel gelegenen

Burgruine 2)ub(et) ßaftle.

5lm 'S. ^uli öerlie^ (Jarl Stuguft nac^ gtüei übeiTeic^Hc^ ausgefüllten

Sagen SSirmingtjam, um auf einem anbern SBege nad) Sonbon jurütf^ufe^^ren.

(Seinen Be!annten Steigungen entfprc(^enb ^atte er noc^ am 5Rorgen ber

5lbreife unter anberm eine ^^afiri! Beftc^tigt, in ber eine f^einbar fe^r ^tD^d=

mö^ige neue ^rt t)on S)ä(^ern , äßänben unb Suren für ©einäc^gpufer au§

©lay unb ^u)}fer '^ergefteUt iüurbe.

S5ei bem feinen 2}erftönbni» be§ §er3og§ für aEe§, ltia§ ©artenpflege

unb ^ftangenfunbc Betrifft, tüar p ertüarten, ha^ er auc^ für ben 9tei,^ be§

$Par!e§ bon äßartoitf ßaftle, ba§ auf feinem Sßege lag, ni(^t unempfänglich

BleiBen tüürbc , benn getni^ t)at ft(^ noä) niemanb feinem ^ouBer berfdjlie^en

!önnen, ber it)n burc^tnanbert ober au§ ben ^enftern be§ öon ben SöeEen

hc^ 5lbon Befpülten ftoljen 6(^loffe§ ber ©rafen bon äöartoitf auf i^n !^inaB=

geBIidt fjüt ^n Betüunbernben SBorten gebeult er ber au^erlefenen 33aum=

arten, bie unter bem 6(^u^e eine§ feuc^ttuarmen , milben ^lima§ ^ier ge=

beiden. „Belle Vegetation," f(^reiBt er, „beau Pelargonium, de 40 an (!),

beau Pin d'Ecosse, enorme saule pleureur et marouier doux." dUä)i minber

Bemer!en§triert fanb er jeboc^ bie im fogenannten Conservatory Befinblic^e be=

rühmte ÜJIarmoröafe au§ ber §abrian§öilla Bei Siboli, ebenfo mie ha§ glänjenb

eingerichtete ©c§lo§ unb feine au§erlefcne ßunft- unb SCßaffenfammlung.

S)ie nal^egelegene 9tuine bon .^eniltnort^ Saftle, bie auf eine fo tt)ec^fel=

boße @ef(^i(^te jurütfBIidtt, unb bie ebenfalls leicht erreii^Barc ©tabt ©tratforb=

on=^2töon, ©f)a!efpeare§ @eBurt§ort, Befud^te ber <f)er3og nic^t, fonbern fe^te

feine Steife gerabentoege» in füblii^er Stii^tung fort, ^n i{)rem meiteren

2}erlaufe Berül^rte er üBrigen§ einige anbre intereffante unb an Erinnerungen

reiche Drte. ?lm 3. ^uü üBerna(^tete er im ©täbtc^en Sßoobftocf, am folgenben

Sage Befti^tigte er ben unmittelbar baran anfto^enben, ltieitau§gebef)nten unb

großangelegten 33lenf)eim-$ar!, tüo er eine feltcne ben Sieben öcrlnanbte 3lrt

öon 9tiefen^trf(^en fanb, bie au» 3^"Ia"^ flammten unb beren 5lnbli(f ha§

5luge be§ alten äßeibmann§ offenbar erfreute. @Benfo na!^m er auä) ba» am
Eingang in ben ^par! gelegene ©c^loß S^len'^eim in 3lugcnfd)cin , ha^i öon

feinem Erbauer, bem großen 5l^nl)errn be§ .^aufc3 53tarIBorougf), bem eS ge=

^ortc, nac^ feinem glän^enbften ©iege Benannt unb aii einer ber ftoljeften

§crrf(^aft§fitje be§ gangen ßanbe§ Befannt ift. 5luf einem Umluege gelangte

er enblic^ um 1 Ul)r nacl)t§ nac^ Cjforb.

SSenn irgenbtüo bie Eigenart englifd)cn äBefenS bem gremben rein, an=

mutenb unb uuöerfälfd)t entgegentritt, fo ift e§ in biefer fc^bnen unb ftimmung5=
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öotten Uniöei-fttötöftabt. 6arl ^uguft freilid) !onnte be§ poetifdjen 9?ei3e§,

her fie umgifit, ni(^t innc tüerben, bcnn !aum ange!oTiimen , eilte er f(i)on

am 5. 3uü mit einem nur flü(i)tigen ©inbruife ber 6e!^enölüiirbig!eiten tneitcr,

um ^ar! $piace Bei öenlelj an ber S^emfe, ben fc^ön gelegenen Sanbfi^ be§

2orb 5!}lalmc§6ur^, eine§ alten SSefannten, ju befud^en.

©ein 9^a(^tquartier na^m er in ©qlt^itt: „belle auberge, beau site pres

du Chäteau de Windsor, dont Taspect etait beau au soleil coucliant," tüie

er in feinem SageBui^e Bemer!t. SBeiter i[t barin öon ber fierrlic^en ^önig§=

bürg nic^t bie 9tebe, tüoI)l aber ertüä^nt e§ einen 33e)U(^ bei beut berühmten,

bamalg fc^on ^oc^betagten 5lftronomen ^ricbrid) äßiU)eIm |)errjc^el in feinem

nahegelegenen äöo^norte ©loug^.

„II me montra ses telescopes," erjö^It ber -^ergog, „et nie fit voir dans

un, dont le miroir avait 10 pouces, Jupiter avec ses 4 sattel. Le Grand

tube etait fermö et l'on ne pouvait s'eu servir parceque dans cette saison

11 y a la uuit trop de double lumiere. II fait ses miroirs de cuivre et d'Etin.

II a 75 ans, mais tres fraix (!) pour son age, 11 porte uu cab sur sa tete

quand 11 observe." §errfd)el§ ©attin unb ©^tnögerin lernte 6arl ?lugnft

ebenfatt§ !ennen, nid)t aber feine 8(f)U3efter Caroline, bie i^n bei feinen

^orfc^nngen fo inirlfam unterftü|te ^). 3}on 6Ioug^ au» !e^rte ber -^erjog

am 5tbenb be§ G. ^uli ^^^ ßonbon gurütf; tag§ barauf begab er fi(^ nac^

SSromlet) in l^ent 3um S5cfud)e be§ ^erjogS Don (Elarcnce, ber i^m toom

belgift^en ^^elb^uge ^er be!annt tnar; am 8. traf er in ßonbon Inieber ein

unb brad)te bann noc^ einige 2;age, bie i^m bi§ jur §eimreife blieben, in ber

^auptftabt 3U.

5lu§ ber nöc^ften ^^it f^nb tnieber mehrere Briefe 6orI 5lnguft§ an feine

©ema^Iin öor^anben, bie im S^erein mit einem löngeren ©(^reiben an ö)oet§e

eine mertöoEe ©rgänjung ber 5lac^ric§ten über feinen ?lufent[)alt in ©nglanb

bilben. ^^n intereffant unb angenehm jn geftalten, tnaren, tnic er ber .^erjogin

gegenüber rü^menb ^eröor^ebt, feine ja^lreid^en S5e!annten na(^ ^röftcn be=

mü^t getnefen. „J'al ete extremement bleu regu et toutes nies anciennes

connaissance se sont erapresses de me faire des honnetetös." 5{u(^ bon ber

!öniglid)en Familie tnar er mit 5tu§3eii^nung be^^anbelt tnorben, t)or allem aber

!^atte ft(^ ^r. 5Rettif^ fe^r gefältig feiner angenommen. „Melllsh s'est mis

en quatre pour me rendre de bons Services," bemerkt er; „sans lul, j'aurals

6t6 fort embarrasse," jumal im .^inblid auf bie Un!enntni§ ber englifi^en

<Bpiaä)t. ©ang befonber§ mä^renb ber 9teife in§ innere !^atte ^JieHif^ feinem

fürftli(^en ©d^ü^ling, foineit fic^ au§ beffen eiligen Sluf^eic^nnngen entnehmen

lä^t, überatt bie ©tätte bereitet, i^m ha§ ßeben feiner Sanb§teute nac^ ben

oerfd)iebenen ©eiten §in gezeigt unb i^m ouc^ mieberl^olt Gelegenheit geboten,

^) 33on bem berüt)mten Slftronomen fclbft tft unter (iarl 5luguft§ ^Papieren (XIX, 6arl

Stuauft 75) ba§ nad)foIgenbe eigen^änbige ©cEireiben of)ne Saturn erhalten: D. Herschel will

be liappy to have the honour of a visit of his Serene Highness the Duke of Saxe AVeimar.

The planet Jupiter may bee seen from about 9 o'clock tili half after, but will be too

low at later hour. The Instrument and method of observing may however be seen at

any hour that may be most convenient to his Serene Highness.
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einen i^rcr fdjönftcn Sfiaroitterjüge , ba§ ctnfac^^cillic^e ßntgecjenfommen

gegen ^yrembe, !ennen ju lernen, ^n feinem 2;age6ud)e geben!t ber -^eräog

i)ftei-§ ber gaftlic£)en 5lufna^me, bie i^m auf feiner 5-a()rt juteit tnurbe.

2Bel(^e Sßirfung bie großartigen engUf(i^en Sßer^ältniffe auf (Sari

?luguft ausübten, baöon geben bie genonnten Briefe berebte» ^eugni§. „Lors-

que je revieudrai chez vous," öerfic^ert er feiner ©ema^Iin, „je croirai que

je m'eveille d'un long somme, ear a Theure qu'il est je crois rever toujours

encore! La masse de clioses que j'ai vu (!) est veritablement gigautesque.

Ce pays est remarquable au plus haut degre . . .

„^ugunften be§ tueltbeJannten ^^fetteic^g ," ^eißt e§ in bem SBriefe an

@oett)e, „!ann ic^ £)ir öicl fagen. SSaS man borten fie^t, überfteigt aUe

(Srlnartnng ..." \).

Sro^bem backte er bei feinem Scheiben au§ @ngtanb ni(^t mit reiner

f^reube an bie bort öerlebte ^zit ^uxnd. „©enußreit^ ift ha§ Seben borten

nid)t," fc^reibt er an ©oet^e, „luenn man nic^t fi^on lange baran getnö^nt

ift unb fc^r fertig (Jnglifc^ fprii^t. £)ay bortige ßlima ift tt)of)t eine§ ber

fruc^tbarften in ber Sßelt unb äugleic^ eine» ber unongene^mften. 2)ie ^eber

öom ßibanon, ber :portugiefif(^e Sorbeer unb bie rcißenbe (5)id)t gebeilien mit=

einanber auf eine unbegreifliche SBeife . .
." ^n gleichem Sinne äußert er

ber @attin gegenüber: „Je suis fort aise d'avoir vu TAngleterre, mais tout

aussi d'en sortir; 11 faut etre plus jeune et plus vigoureux que moi, et

savoir l'Anglais a un aussy haut degrö pour y vivre avec aisance, et par

dessus le marche 11 faut etre tres riche, car une guinee part comuie chez

üous uu tlorin."

25>ie !oftfpielig ha§ englifi^e ßebcn im 3}ergleid)e mit bem auf bcm |^eft=

lanbe ift, mußte 6arl 5luguft um fo brütfenber empfinben, al§ er ol)nebie»

nur über fe^r geringe (Selbmittel öerfügte. ©ie reichten nic^t einmal fo tüeit,

hQ^ er ftd) in ßonbon" einen Sßagen nehmen lonnte, tna» ibm je^t befonber§

läftig fiel, benn e§ ^errfdjte im ganzen regnerifi^eg Sßetter, unb babei lonnte

er fid), bo er ha^ Älima unb bie SebenStneife nid)t üertrug, öon feinem legten

^ran!^eit§anfalle nic^t erholen. 2)effenungead)tet tuar er nic^t tuittenS, ber

9tu^e ju pflegen, fonbern fd^leppte \id} ^u fyuß burc^ bie fc^on bamal§ un=

geheuer au§gcbe!^nte ©tabt, um in ber lurjen ^üi bereu 5}ter!tt)ürbig!eiten

tr)omögli(^ atte !enuen ju lernen. „J'ai ete tres boiteux a Londies," flogt

er, „et j'ai souffert beaucoup voulaut tout voir et courant par oecouomie

a pied ..."

3)iefe körperlichen ©c^merjen, bie er nur mit 5Rü^e übertoanb, öerbcrben

i^m natürlich ieben ®enuß: er faub nic^t allein ^üc^e unb ,^eEer fd)lec^t,

fonbern toar auc^ nic^t empfäuglici^ für bie ^eitere 5lnmut ber euglifc^en 2onb=

fc^aft; ja, er behauptete gerabe^u: „2)iefe§ ßanb . . . Inäre tua^rljaft l)ößlici^

o^m feine außerorbentlici)e Kultur," maS alterbing§ nic^t tuuuber nel^men

!onnte bei ber |)aft, mit ber er o^ne fic^ im geringften ju fc^onen, bie 3tunb=

reife in ßnglanb jurüdgelegt ^atte.

1) SBriefttec^fel Sari Stuguftä mit ©oetfie. SSb. II, ©. 49 ff. Söeimar 1863.
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£)en auf i^r empfangenen ©inbrütfen !amen bie ber ^auptftabt an ^ülle

tüie an 25ebeutung gleic^. ^ad) bem SBicberetntreffen in Sonbon befid)ttgte

er unter anberm au(^ ha§ 6ritif(5^e 5Jlufeum, beffen Sammlungen fic^ bamal§

no(^ in feinem urfprüngtidien (SeBäube, bem ^ontague §oufe, Befanben. (Sr

gebac^te bort feine§ fernen ^reunbeö ©oet^e Beim 2lnBIic! eine§ foffiten tueiB-

liefen ©!elett§, „in einem .taüfelfen, öon einer bcrBen ©attung, bie," tüie er

bem £>i(^ter fi^reiBt, „un§ un6c!anut ift. 3)a§ Opu§ fommt au§ ber ®uabe=

loupe. ^c^ ^aBe mir eine ^eit^nung baöon BefteUt."

9leBen ben ©e'^engtüürbigfeiten forberte, mie in 5Pari§, fo and) ^ier, bie

gro^e SöcU i^r 9ie(^t, unb ben ^Jtitteilungen an bie ^erjogin ^ufotge toax

e§ öor allem ha§ !öniglic^e öau§, ba§ 6arl ?luguft§ ^ntereffe ertoccEte. ^n
einzelnen ^Jlitglicbern be§felBen ftanb er in :perf5nlii^en Sejie^ungen: ber

|)er3og bon (Slorence triar fein SCßaffengefä!^rte Dom legten Sßinter ^er, beffen

älterer trüber, ber -Öerjog öon ?)or!, fd)on au§ jüngeren ^a^ren, be§ legieren

©ema'^lin aBcr, ^Prinjeffin gricberüe öon ^reufeen, jäljite al§ 2;od)ter einer

©d)tüefter 5lnna 5tmalia§^) ^u feiner nä[)eren 25crlt)anbtf(^aft. (SincS freunb=

Ii(^en @m:pfange§ burfte er bo^er am englifc^en |)ofe lt)oI)l getüärtig fein.

3)ie 5lrtig!eiten, bie ®eorg§ III. f^amilie if)m erlüie§, öermo(^ten ii)n jeboii)

ni(|t im geringften für fie einjunel^men. „Tonte cette famille ne vaut i)as

grandcliose", fi^reiBt er geringft^ä|ig, unb im ^iuBtid auf bie l)ä^li(^en

^citüürfniffe , bie fic^ tDö{)renb be§ 33efuc^e§ ber fremben ©äfte glei(^=

fam öor bereu fingen jtüifi^en bem Üiegenten unb feiner ©emaljlin

abfpietten, ift biefe§ Urteil um fo me^r ^u Begreifen. @§ entfpric^t bur(^au§

ber aEgemeinen 51nft(^t üBer bie bamaligen untoürbigen ^ßertreter be§ .^aufe§

^annoöer.

£)effen gan^e ^u^^u^ft ftanb 3U jener 3ßit auf ben Beiben 5lugen ber

einzigen 2:oc^ter bc§ 9iegenten, ber ac^t^e'^njä^rigen ^prinjeffin 6f)arlottc.

dV.an tnar infolgebeffen fet)r gefpannt barauf, inen bie (SrBin be§ möd^tigen

9tei(^e§ jum ©atten ertoä^lcn tnürbe. 2)er §of unb bie ber 2:ort)=5partei

auge^i3renben leitenben ©taot§männer l^atten ben jungen ^rinjen öon Oranien

ou§erfe^en, unb biefer tnar je^t au^ nacj^ Sonbon gefommen, um feine S5er-

loBung aBäufi^lieBen. @r fanb jeboc^ bor ben 5lugen ber 'heftigen unb eigen=

finnigen ^^rinjeffin !cine ©nabe, öietmel)r gaB fie i|m in ©egentnart be§

ganzen |)ofe§ i'^r ^Dti^faÜen ju er!ennen unb jeigte fic^ entfd^loffen , unter

ben mit ben Wonaxä^m erfc^ienenen (}ürftenfö^nen bemjenigen, ber i^r am
Beften gefiele, ben Sßorjug ju geBen.

ÜBer ba§ ©(^eitern ber oranifi^en ^eirat erful^r 6arl 5Juguft ®enauere§

öon ber ^erjogin öon ?)or!, at§ er am 8. ^uli „en tete-ä-tete" Bei it)r

fpeifte. S^re Mitteilungen im einzelnen ber ^eber anjutjertrauen , trug er

inbeffen S3eben!en, tneil er nic^t ganj fic^cr tnar, oB feine Briefe „qui passent

par les mains des Prussiens", nid)t geijffnet tüürben. @r ergöl^lt nur: „La

Frincesse a fait passer tous les Pr(inces) mariables en revue chez eile les

') Sf^tc 5JZuttet luar (S(i)abetl) (?()riftiue üon SStautifctiweig ,
^riebriii) WiUjelm^ II. crfte

f^emat)lin, öon it)m gcjdfitebcn 1769, geft. 1840.
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faisant inviter; je n'ai pas ete du nombre — apparament parceque j'etais

abseilt", fügt er fc^ergenb ^inju unb bemerft gucjletc^, ^Prinj Seopolb öon

Coburg fei aßein in ßonbon priufgeblieben. ^n ber %ai tnurbe ß^arlotte

toenige S^age fpäter feine SSraut.

^ie folgen ber 35erBinbung be§ englift^en |)ofe§ mit biefem !§0(^bega6ten

unb ftaatsflugcn ^Prinjen , ber baBei Bilbfc^ön, ritterlich unb ein öotlenbeter

3ßeltmann tnar, !onnte ^axl ^uguft natürlid^ uic^t a^uen. @r äußerte ft(^

auc^ mit feinem Sßorte über beffen 2ßa!^I, aber fe^^r befriebigt barüber, ba^ ni(^t

ettüa fein ^tneiter, noc^ unüermätjlter 6o^n SSern^orb fic^ an ber ©teile be§

6oburger§ bcfanb. „Bernaid," fd)reibt er, „n'a auqu'une envie de ce

mariage a Loudres, et a dire la verite 11 a tres raison; ayant apris a

connaitre cette famille la, j'aimerai mieux voir B. pendre en Angleterre

que mari ou pour mieux dire premier sujet de cette malautrue Pr. Char-

lotte. Elle est tres mal elevee, tous les talents pour une franche coquine,

möchante et entiere comme un cheval."

i5ürtt)al)r, fein anfprec^enbe§ SSilb unb in ben .^auptjügen fe!^r unä^nlic^

ber ©(^ilberung, bie ber ^lad^tnelt öon (£§arlotten» hatten überliefert tüorben

ift. 6ie flammt au§ Diel fpöterer ^eit unb ftnbet ft(^ in öerfc^iebenen S3riefen

Seopolb§, ber injiüifclien ben belgifc^en 2;i)ron beftiegen !§atte, an feine 9H(^te,

bie junge ^ijnigin Sßütoria. 6r nennt barin feine frül^üerftorbene erfte

©ema^lin „ein ©efc^ö^jf öon !§o!^em unb eblem ß^aralter", er rü^mt in

berebten SBorten il^re ^ingebenbe ßiebe ju i^m fotoie i^ren bei aller @(^roffl)eit

großen unb föntglic^en 6inn. 2lllerbing§ gefielet er ein, ba^ e§ i^m öiele

^ü^e gefoftet ^ahe, i^re hmäj eine fel)r mangelhafte ©rjie^ung öerf^ulbeten

f(^led)tcn 5[)lanieren ^u änbern ^) , unb au§ biefem 35e!enntni§ l§erau§ mag
tüol)l ber üble ©inbruif, ben 6orl ?luguft öon i^r em^pfing, ju ertlären fein.

2Cßa^rf(^einlic^ ift aud) if)m aufgefaEen, tüa§ ßönig Seopolb im ^^ufammcn=

^ange mit ber ß^araltcrifti! ber ^^^rin^efftn 6!^arlotte, getüifferma^en ju i^rer

@ntf(^ulbigung, ^eröor^ebt, ba§ bamal§ über^oupt bie ÜJlanieren in (Snglanb

infolge feiner langen ^Ibfc^lie^ung öon ber übrigen SCßelt ettt)a§ fonberbar

getoefen feien. 5lllerbing§ ^at ber |)er5og §tert)on nic^t§ ertoä^nt, obtno^^l er,

tnie au§ feinen 5lufäei(^nungen ju fc^liefeen ift, mit ber englifc^en ©efettfd^aft

öicl öcrfe^^rt ju ^aben fd^eint. ßbenfotneuig luie über fte äußert er ft(^

barüber, ob er mit einem ber ^eröorragenben euglifd^en ^olitüer in näl)ere

SSerü^rung gefommen ift. S)a^ingegen gebenft er eine§ ©efprä(^e§ mit bem

(trafen @rnft ju ^Jlünfter (1700—1839), ber, bem 6tammlanbe bc» englifc^en

i^öntg§l)aufe§ entfproffen , feine beutfc^en ^ntereffen bei bem beöorfte^enbcn

äßiener ^ongre^ ju öertreten ^atte unb, Inie man annetjmen burfte, beffen

5lu§ft(^ten richtig ^u beurteilen t)ermoct)te. 2ßa§ er bem ^er^oge barüber

fagte, fennäeid^net; beutlic^ bie bamalige ©timmung ber eingeteilten Greife.

„2Ba§ bie ^olitif angel)!," fd;rei6t 6arl ^lucjuft nad) §au|e, „fo ^at mir ber

@raf 5)iünfter an letzter ©teile j-olcjenbeö mitgeteilt: '^^ l)ahc Ijeute ^Korcjen bie

^) 3)te Betreffcnbeu SBriefe Seopolb§ fie^e in ber ©ammlung „i^öntgin 53iftDria§ Srteftnec^fel

unb Sascbuc^btdtter", 5j?b. 1, 3. 194 ff-, 515
ff.

iÖerlin 1908.
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c^efjeimen 2(rti!el — nämlid; be§ ^sarifer S^ertrages — roieber gelefen iiub mid^

überzeugt , ba|^ mit 2Iu§na(jme be§ grtebertS mit ?yranfreic^ nod) nichts juftartbe

a,ebvad)t ift; bie .§aare ftetjen mir ju 33eri3e (les cheveux me dausent), menn ic^

baran benfe, ba^ bie§ alleS in SBien getan roerben foH, roiifjrenb man nermioben

l)at, irgenb etraa§ feft^ufe^en, mae [id; nic^t unmittelbar auf ben gerieben mit

^ranfreid^ bejietjt."

fünfter? SeforgniS mu^tc bei* !^^^oc[ um fo teB^after tnitem^finbeit,

qI§ er öon bem l^ulböoHen ©mpfatige eincy SlBgefanbtcn be§ ^önic\§ öon

©ac^fen, be§ ®eneral§ bon 2BaPorf[, Beim .^aifer 5llci-anber berna'^m, ben

jener mit einem öanbfc^reiBen na(^ Sonbon flefdjitft f)atte. £)erfer6e $ßer=

trauen§mann 'max f(^on ein I)Ql6e§ ^ol^r juöor im ^anptqnartier ,^u gran!=

fürt n. ^h erf(^ienen unb öon bort, mie Qaxl 5tuc^uft crful^r, mit bem tröft=

Ii(^en SBef(^eibe Jnieber obgereift, ber ^^önig möge ftc^ ru~^ig berf)alten unb auf

feine, be§ ^axtu, ^^reunbfc^aft ^äfilen. „^e^t", bemerft ber |)er3og, „f)at ber

Ä'aifer SÖa^orff burd) 9ZeffeIrobe ünttnorten laffen, ber ßönig bon ©ad^fen

foüe ftd) an ha§ galten, Jnal er i^m in gronffurt !)oBe fagen laffen." (Sine§

tociteren 58elt)eife§ Beburfte e§ ni(^t, um 6arl 5luguft über ben 2Bert ber il^m

felBft öon "älejanber gcgcBenen 3ufttf)etungen auf^uflören unb i'^m 3U ©cmüte

äu führen, töclc^e 6c^töierig!eitcn if)n in äßien erlöarteten. „^(^ füugc an

äu glauben," meinte er, „ba^ ber ^önig öon ©ac^fen miebereingefe^t toirb

unb baB töir nic^t öiel Be!ommen inerben."

S5ei ben bangen ©efü()lcn, mit benen er bem J^ongre^ entgegenblidte, tüar

e» Begreif (ii^, ba^ bie ßunbe, feine ©c^miegertoi^ter merbe fic^ ju bicfem

5lnlaffe eBenfaII§ nac§ 3Sien BegeBen, il)n, ^^umal nat^ i^rem Bisherigen 33er=

!^alten in ber ^rage ber @e6iet§öergri3^erung , nic^t gerabe entjüifte. „Le

voyage de notre 'bedide gere' — ne me ravigotte nullement", gefte^t er

feiner ©emal)lin. „Elle my genera beaucoup. Ces d de Gr D — it)af)r=

fd)einlic^ diablesses de Grandes Ducliesses — ont le gout avauturier" ; eine

5tnfi(^t, in ber er burc^ ba§ 5luftreten .^at^arinag töä^renb ber engtifc^en

Üteife nod) Beftär!t tourbe. „Mad. Cath(eriue) n'a pas faite (!) fortuue a

Londres", fd)reiBt er üBer fie; „comme eile courait beaucoup le matiu et

voulut que tout le monde l'attendit la ou eile alloit pour voir quelque

cliose, les Anglais, qui se leveut fort tard, se trouvereut tres geu6; ils lui

donnerent le nom de hacney horse, hunter liorse etc." ^n l^ol^em ©rabe

mipiEigte man ferner, ha^ fie Bei aüen öffentlic|en SSan!etten unb fonftigen

^yeften an ber ©eite be§ ^aifer§ erfi^ien^).

2)er ße^tere l^atte nunmehr feine ^ntunft in 2Bien für ben 1. £)!toBer

in 5tu§fi(^t gefteEt, unb 6arl 2lugu[t getnanu infotgebeffen ^^^t 3U ber Iang=

^) 21. a. O. Über einen ^^'if'^fnfaü, ben fie beim Sorb 5J{at)or'33anfett bi^i^i^oi-rief, er3üt)It

6arl 5lufluft in bemjelben ©(^reiben febr tounig fo(cienbe§: „Au dinez du Lord Maire la

fantaisie lui prit de ne pas pouvoir snpporter la Musique de rOrchestre, l'ordre d'en

haut fut donne que la Musique se taise, mais tout d'un coup la chambre basse cria

haut que Torcliestre devait jouer; cela fut execute sur le champ, parcequ'il n'y a pas

a badiner avec la volonte de la i)luralite du public anglais. Mad. Cath. fut doiic obligee

d'econter a table pendant deux heures la musique et tous les toast; (!) et eile s'en

trouva tres bien."
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erfe^nten .^ur, für bie er ba§ auf feinem öeitntoeqe gelec^enc 5lac^en tn§ 5luge

fa^te. ©eine 9tctfe baf)in fü'^rte if)n über §artüi(^ ; am 15. ^iuü abetibs traf

er öon ßonbon bort ein, um fi(^ uad) öotlanb tueitcr ,^u Bcc^eben. 2)ie 3tBfa!)rt

öerjögerte ft(^ iubeffen, ba ba§ 5Pa!etboot ^^llbion, auf bem er fic^ einpfi^tffen

gcbac^te, tüec^en entgegeucjefc^tcn SBinbes; nii^t in ©ee nel)cn fonnte. 5hir

luibcrlüiHig ertrug ber ^erjog ben unfreiVöittigcn 5tufentt]alt an bem Iang=

lueiligen !leinen .^ofenorte. „Me voilä ici depuis hier au soir ä me mor-

fonder," !(agt er ber ^er^ogin am 16. ^uli, „ne pouvant partir parceque

le veut est depuis ce malin totalement contraire . . . voici de mes voyages

qui est fort ennuyeux." Um ft(^ bie !^di ^u öertreiBcn , tub er fi(^ einen

tt)üringif(^en Sanb§monn gu 2;ifc§e ein, ben er, tüie e» f^eint, suföEig getroffen

l)atte , „uu homme de P^rankeuhausen qui revient des grandes Indes ou il

est etabli et fort a sou aise; il retourne aussi en Allemague". S)er nä(^fte

9)^orgen Brachte ^tnar nod) ni(i)t ben erfe^nten günftigen SIHnb, „mais nou-

obstaut cela", fc^reibt 6arl 5tuguft früf) um C U^r, „nous irons uous

euibarquer et courir des bordees devant le port jusqu'ä ce qu'il plaise

a Dieu de soufler dans nos voiles. Adieu Old England".

3)ie Überfahrt nad) .^eltioet§Iui§ an ber 5)laa§münbung ging beim fd^önften

SBetter öonftatten , nat]m jeboi^ fünfunbbrei^ig ©tunben in 5lnfprud) ; erft

am 18. ^uli abenb§ um neun ll^r errei(^te man bie l^oEänbifcbe .^üfte, unb

ba ha^ ©c^iff fcf)r !Iein, aber mit ^af)rgäften überfüHt tnar, fo geftaüete bie§.

tnie ber .Öer^og gleich na(^ ber 5ln!unft in .^elt)oet§Iuiö berichtet, „bie ©ac^e

ein tnenig unbequem." 5ln ©ee!ran!en fe!£)lte e§ and) bie§mal ni(^t. £er

Scibarjt unb ber ©e!retär be§ ^crjogg, ©tar!e unb S>ogeI, get)örten jn il^nen.

(^r felbft öertoeilte bie ganje ^ni über, felbft tuä^renb ber 3la^i , auf ber

^ommanbobrüde unb blieb l^ierburd) öor ber ©ee!ran!f)eit bema^rt. £)a er

be§ @nglif(^en nic^t mächtig toar , mo(^te e§ i^m gonj lieb fein , ha% ber

i^apitän ^o^n 5}lat), „rond et gros comme uue beule," ettt>a§ 2)eutf(^ reben

!onnte; aufier i^m ertuätjut er no(^ mehrere 5)}erfonen au§ SSritif(^=®uiana,

folüie gtnei au§ fpanifi^er (SJefangenfc^aft fommenbe Offiziere, ö. S5oineburg

unb ö. ©(^aurot^. SSie e§ fd)eint, ^atte er biefe beiben tf)üringif(^en @bel=

leute auf feine .Soften mitgenommen, „©ie {)aben mic^ glüdlic^ in Sonbon

getroffen," fc^reibt er, „fte fiatten fein ©elb unb ni(^t§ auf bem ßeibe . . . @§

ift unfafelid), tna» biefe ßeute gelitten '^aben."

©leid^ am ^Jtorgen nac§ ber 5ln!unft auf bem geftlanbe begab fi(^ 6arl

5luguft nad) 9iotterbam, tno er eine ©umme ®etbe§ er^ob, unb erreii^te no(^

an bemfelben Slbenb ben -^aag. S^^ei 2:age Ineilte er l)ier al§ (Saft be§ ^rinjen

öon Oranicn unb feiner gamilic, bie er öoUjätjUg antraf. 5ll§ fic§ bann bie

5Prinaeffin--5}hitter SSil^clmine mit il)rer 2:od)ter, ber öerlnittneten @rb=

pringeffin grieberüe Don S3rauufd)tneig ^) , auf ifiren Sanbfil^ öor ben 2;oren

§arlem§ begab, reifte 6arl 5luguft ben beiben S)amen nadb unb brachte auf

itjxn „süperbe campagne" , bem ehemaligen Suftfd)loffe be§ Stönigü Submig

') 3f)v ®cma()t, ecbprtnä gart, ber ättefte ©o^n ©eorg 6art 2ßi«)elm Oferbtnanb?, trar

1806 geftovben.
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SSonaparte, eBenfaßS ^tüei %a%c ju, bie i!^m fe^t angenehm öerfloffen. £)en

S3efu(^ ber Stobt hartem ^otte er Bei jeiner SSorlteBe jüi- ©äiinerei öon tioxx\=

l^eretn ttt§ 5luge gefaxt, um mit einem ber bortigen SBIumensüc^ter eine 23e=

fteKung ju bereinBaren unb feinen (Särtner ©et)bel, ber auf fein ©ef)ei^ fcf)on

im f^^eBruar be§ Sa'^reS nod) ©nglanb gereift unb bort no(^ äurütfgeBIieBen

tüar, an jenen ju em^jfc'^Ien.

5luf feinem meiteren 9tü(itüege nad^ £)eutfc£)Ianb , tüä!^renb beffen er öon

|)i|e unb ©tauB au^erorbentlid^ ju leiben §atte, mad)te er nur no(^ ?lufent=

!^alt in 5lmfterbam. ^ier BlieB er einen 2;ag unb fa!^, tüie er feiner ©attin

f(i)reiBt, mit ^Jlifeöergnügen, „comment on change un hotel de Ville antique

et tres remarquable en un bien maiivais cbateau. Napoleon en a port6 le

meme jiigement." 55on ha au§ BegaB er fi(^ gerabentoege» üBer Utrecht unb

Sitjmtnegen Bi§ naä) ßieüe, ha§ i!^m fel^r tno^ flefiel- „Trös beau site," Be=

merJt er barüBer, „beau bois de hetres dans lequel se trouve le tombeau der

prince Maurice de Nassau, qui a taut embelli Cleve et surtout ses environs.

Le cbatau demoli a moitie par les fran^ais existe encore avec le Cigne

sur la tour, la, ou la veritable femme blanche a pris son origine." 6r fanb

bort gaftli(^e 5lufnal^me Bei einer i!^m Be!onnten ^rau t). 2;reBra unb fe^te

neugeftärÜ am näi^ften 2::age feine 9leife fort. 5lm 28. ^u^i aBenb§ traf er

enbli(^, no(^ immer Bei großer .g)i^e, in ?la(^en ein.

@r zögerte nid)t, feine ^ur 3U Beginnen unb empfanb, Inie au§ feinen

Briefen an ©oet^^e unb Sßoigt ju erfel^en ift, Balb bie öon il^r erhoffte )xtof}h

tätige 2Bir!ung. 5ln S5c!annten fehlte c§ i!^m au^ in 5tad)en nid)t: er traf

ben ©eneral .^leift b. ^lollenborf mit feinem |)auptquartier unb au^er=

bcm eine gro^e ^a^I §ö^ere :preu^ifd)e Offiziere, bie ju feinen ßrieg§gefä§rten

ge'^örten. ©leic^tnol^l !onnte er Bei feiner gongen 5kturan(age unb nai^ aU

bem in ben legten 5}lonatcn ®efc!§enen unb SrleBten an biefem ettnag ein=

feitig militärif(^en äserfeljr !aum ©efaüen finben. „®er ^iefige 5lufent^alt/'

f(^reiBt er an 35oigt, „ift gelnaltig langtneilig
;
frembe ^urgäfte ftnb faft gar

ni(^t Ijier unb hü§ ^anpi Gut. neBft einer ^[Rengc Bleffirter Dff. mac^t bie

©efeEfd^aft nid^t fe^r'leB^aft. 2)er tneiBI. 2:^cil ber ©efettfc^aft fe^lt ganj."

2[öö!^renb er felBft ba§ 6nbe biefer nottoenbigen , aBer läftigen ^abefur

mit Ungebulb ertnartete, fa^^en and) feine (Setreuen in SCßeimar ber 9iü(f!el^r

i!^re§ ßanbe§§errn öoü ©e^nfui^t entgegen. „6eit bem 15. ^ult, too S)urc^I.

|)erä. Bei un§ fein foHte unb tnoHte," f(i)reiBt 35oigt an S3oettiger in S)re§ben,

„Ratten Inir un§ !^ier ju einem frö^lic^en (Smpfang augftaffirt. Unfere ^rönje

ftnb aBer öermeüt, nur bie poetif(^en SSIumen erhalten fi(^, bereu ^!^re 2)ur(^t.

32 <BiM finben merbenV)." ^n einem SSänbc^en, ha§ bie 5luffc^rift „äßiE=

!ommen" trug, luarcn unter @oet§e§ ßeitung biefe @ebi(^te bereinigt tnorben,

bie \xä) bielfacf) auf bie 5lu§f(^mü(fung 3Ößeimar§ ^u bem geplanten Empfange

Belogen unb unter anberm SSeiträge öon @oet!^e felBft, ferner öon 9iiemer,

@infiebel, S3ulpiu§, bem Rangier öon 5!}lüller unb SSoigt entf)ielten. S)er

le^tere fc^idte fie bann bem -^erjog al§ ®ruB au§ ber §eimat entgegen.

')2. ©eiger a. a. £>., ©. 221 ff., bgl. anä) ©. 233
ff.
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Siefe Stimmen, fie erfc^allen

3lua ber SRenge laut öor allen,

S)ir 3U ß^ren, 3U ©efaüen,

|)ör auc^ fie in .g)ulben an,

tief ha§ if)ncn öorangefteüte 2Bibmung§gebt(^t ©oet^e§ \) i^m gu , unb fie

fanben auä) ein totUigey Df)r, um fo me!^r öielleic^t, aU 6arl 5luguft in ber

©tiüe be§ SSabeorte» fic^ an bem fd)Iic^ten, aber ino^Igemeinten unb finnigen

äöei^gefc^enfe ungeftört erfreuen fonnte. „@rft nad) ^urd)Iefung be§ mir ül6er=

f(^i(ften S3ü(^Ieiny tooEte i(^ ^^nen meinen 3)an! abftatten," f(^reibt er an

35oigt ; „mit öielem 3}ergnügen ^aBe ic^ be^en in^alt geno^en, unb mit ban!=

öa^rer 9lü^rung ^abe i(^ gefüllt, ba^ iä) gute f^reunbe unb lieöeöolle ©e^

finnungen 3ut)oufe finben toerbe." (Sbenfo giöt er in einem gleii^geitigen,

f(^on öfter§ genannten Briefe an ©oetf)e, ber feit bem 29. ^uli in 3Cßie§baben

toeiltc, feiner f^reube üöer bic „(Sammlung Sro^fen au§ ber 25aterlänbifc^en

^ippofrene" unb feinem 3Dan!e bafür 2lu§bru(f.

@§ ift ba^ erfte unmittelbare SebenS^eid^en, ha§ ber alte g^eunb in biefem

betnegten ^a^re öon feinem -^erjog empfing: ein Schreiben, bai bem £)icl)ter

äugleic^ buri^ bie fc^on tnieber^olt angefül)rten für 6arl 2luguft§ 5lrt fe^r

be^eii^nenben ^^ugniffe über ©nglanb, bie e§ enthielt, Ujertöott erfc^einen

mu^te.

Salb fanb er (Selegenfieit, ou§ bem 5}lunbe be§ fürftlic^en 9teifenben noi^

me^r Don beffen neueften ßrlebniffen ju ^ören. 2)er ^Wd, ben biefer in

2la(^en öerfolgte, „bie 6äuberung . . . na(^ benen öielen öerfc^luiften @ng=

lifc^en 3^oaft§ unb §urrafi§," tüie er fc^er5enb an (Soetl)e fc^rieb, toar um
5)litte 5luguft fotneit erfüEt, ha^ er aEmä^lii^ baran benfen !onnte, bie alte

^aiferftabt ju öerlaffen, nac^bem feine S5e!annten \xd) atte fc^on früher l)in=

toegbegeben l)atten. %m 21. 5luguft brad^ er auf; jtnei S^age fpäter tnar er

in ^ainj, too it)n ©oet^e errtiartete. ^n feiner @efellf(^aft fu^r er alSbolb

über Siebrid) nac^ äßie»baben; bort Dertneilte er „munter unb tDot)lgemut^,"

tüie ber 3)id)ter feinem Sol)ne fct)reibt, bi§ jum 26. 5luguft. 5ln biefem Sage

fe^te 6arl 5luguft feine Steife junäc^ft nod^ granffurt fort. 2)eren ^iel er=

reichte er enblic^ am erften September. „3)er ©injug be§ ^er^ogS . . . im

f)errlic^ften Sßetter," bemerft ein ^lugen^euge, ber frü^öerftorbene 6arl Vertuet),

„mar be§ geliebten dürften unb 2Beimar§ tnert^ . . .^)

^) (2opf)ien=?tuggabc 3Bb. IV, öebic^te IV, ©. 245; im ^Inft^tufje baran bie üOrigen üon

©oet^e ^erftammenben ©ebic^te ber Sammlung. 33gl. ^ierju GJcigcr, B. 233.

-) (Seiger a.a.O., S. 222. ©e^r c^arafteriftifc^ ift bie ©(^ilberung be§felben im iJourier^

buc^e, bie beS^alb tjier if)ren ipta^ finben möge. „§eute 5iac()mittag fjalb 2 U^r, trafen

©ereniffimuä nact) 8monat(icf)er ^:!lbircfcnf)cit bei) Ijoc^ftcm iEßolUfeiu (reitenb) mieber ^ier ein.

3). ^x Dbermarfc^atl ®raf (Jbting mar ^i)nm biä ßifenadj entgegengegangen unb S^urc^l. (Srbpriuj

ritten mit einer ©uite ßabaUer? auf bem 2Seg nac^ ßrfurt entgegen, ^^(ufferbem ritten üor ber

^Joftmeifter a^üttner mit 10 btafenbcn '4>oftittioncn, bie ^ufjaren, bie Säaetel), bie greqmitügen

Streitter öom Sanbfturm, Don ber Öanbmet)r etc. 'Jim Erfurter Zt)ox mar eine fc^öue ötjrcnpforte

errichtet, mo ber ©tabtratl) u. bie a3ürgerfc^aft jnm Empfang fic^ ()inbegeben t)atten. Sediere

^atte unter i^ren gähnen fici^ öcrfamtet u. üom %i)ox nu§ in ©polier formirt. ^m ©d^loß mürben

(germus bon bem ganjen .!pof u. ßottegii» empfangen, unb mar baju ha^ Sreppengebäube aufa

©c^ijnfte mit 33lumen = ®uirlanben, ÜJorfjängen unb Orangerie = Säumen befe^t; fo mie and)

3)eutic^e 3!unbic£)au. XXXIV, IJ. 27
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„2)er |)er3og," l^eifet e§ treiter in feinem Seric^te, . . . ift bur(^ bcn

5lufent!^alt in (Sncjlanb unb burc^ ben ©ebrauc^ öon 5lac§en ^anj öerjüngt

3urütfge!ommen unb nimmt ben ^^erglic^ften unb innit3ften 5lnt^eil an ottem,

iüa§ i^m gebracht tüirb."

@ine längere 9taft in ber ^cimat gönnte er ft(^ allerbing§ nic^t, benn

er tüoUte ben immer näfjer rücfenben SSeginn be§ .^ongreffeg ni(^t öerfäumen.

SÖie gro^e §inberniffe er ju üöerlninben ^aBen tnürbe, um nur einigermaßen

feine Ü^ec^nung babei ju finben, barüBer gab er fi(^ belanntlii^ feiner (5elbft=

täufi^ung ^in. 5)lo(^te ba!^er ha^ (ärgebni§ ber ac^t 5[Ronate, bie er genötigt

tüar, in 2Bien gu öerbringen, öerglidien mit 6orI 2tuguft§ urfprünglic^en

SBünf(^en ou(^ bef(^eiben fein: naä) aEen 5!}tü^en unb Reiben ber na^oIeo=

nif(^en 3eit empfonb er e§ gleic^U^o^I nic^t ol^ne ©enugtuung, baß er al§

^roper^og unb mit ber fieberen ^ntnartfd^aft auf einen immerhin beträd^t=

Xi(f)en ®ebiet§ertt)erb nac^ Sßeimar gurücEfe^^ren burfte.

iite ©trafen, burc^ meiere ber 3^9 sieng, beiDnber§ fc^ön teräiert tcaren u. 5lbenb§ gefc^macfDotl

illuminirt tourben; loelc^c Seranftaltung bie .!pDd)ften§ (!) <^errfcl§aften fa^renb in 5luaen)d;cin

nal)men. %nd) h?urbe bei) bem mittägigen (Sinjuge mit atlcn ©locfen gelitten, unb ber gan^e

3ug befilirte burc^ ha§ 5ßortaI 3um ®terntf)or t)ittau§. 3]on ber UniOerfität ^ena toax eine

SDeputation üon 4 ^^rofefforen abgefanbt, meli^e ©ebii^te überreid)te, bergl. auc^ Don Sfttnenau,

l)on tjiefigen ^JMbc^en u. anbern einzeln ^^erfonen. Sie freiwilligen be» Sanbfturm§ bracf)ten

Slbenbö gegen 11 Uljr eine 'Dtacl)tmufif, unb l}iermit mnrbe biefer frolje %aq, beid^loffen." a]gl.

„SÖeimarijc^eg äöod^enblatt" Tix. 70, 2. (September 1814.



(Ein ©BbEnkblait.

Son

?lm 5. 5Roi be§ bergangenen Sa!§re§ fanb in bem h)ürttcmbergifc^en S)orf

©Ibronn, unlneit bon ^Jlaulbronn , bcm tüeltöcrül^mten ßtftercienierüofter,

eine f(i)Iic^te @eben!teicr ftatt: fte galt bem ^unbevtiät)i-igen ©eburtStag eine§

5Jlanne§, ber e§ Inol)! toert ift, im ©eböc^tni^ ber Dlation fortzuleben, tüenn feine

SebenSarbeit au(^ ^unäc^ft in erfter ßinie feiner h)ürttembergif(^en |)eimat

gegolten f]at. S)enn n)a§ f^erbinanb ©teinbei§ al§ .^aubtbegrünber ber

mürttembergifc^en ^nbuftrie geleiftet ^at, ba§ tarn ebenfotoo^l burcö feine

unmittelbaren Erfolge al§ burd) feine er^ie^erifc^e äBir!ung bem inbuftriellen

5luffc^tt)uug unfre» ganzen 3}aterlanb§ zugute.

äöenn anlä^litf) jenes ©eben!tag§ bo§ imbonierenbe ßebenStner! be§

5}lanne» öon berufener Seite eine umfaffeube ©arfteltung unb SBürbigung

gefnnben ijat^), fo fei e§ mir, bem @n!el, berftattet, jene» ^ilb nac^zeic^nenb

unb auf ©runb :perfönli(^er förinneruugen ergänzenb eine £>an!e§bflic^t ab=

zutragen, bie feit manchem ^a^r mein ^nnereS belaftet, unb mit bereu @r=

ftattung id) einen 2ßunf(^ meine§ ®roBbater§ zu einem fleinen 3:cil menigfteng

erfüEe. 2)enn e§ toar feine 5lbfi(^t, mir ben ©toff z" feinen 3)en!tüürbig=

feiten zu übergeben, bamit i(^ i^n fc^riftfteüerifc^ bearbeite. @ine 5lufgabe,

ZU beren Ü6erna()me ii^ mic^ bamals in feiner 3Beife getüad)fen füllte.

%\iä) bie§ ©ebentblott mufe bon born^erein auf erfdppfenbe unb fa(^=

männif(^e ^et)anbluug be§ @egenftanb§ berzid)tcn unb barf uur infofern einiget

9ted)t auf Sead;tung beanfprud)cn, al§ bie i^rifd^e be§ (iriuuerung§bilbe§ biel=

lcid)t fo manchen 3ug f)crzu6ringt, ben bie quellenmäßige gorfd)ung faum

ermitteln unb firieren tonnte.

1) gerb in an b U. Steinbeil, ©ein ScOen unb SBirfen 1807—1893. gine ®eben!=

fc^rift öon Dr. i^x. 5Jtül(cr. 93^it einem biograpljiidjen iBegteittrort Hon Dr. 91. *^*t(ütl).

Tübingen 1907.

27*
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@§ gel^ört ju bcr (Eigenart be§ fc^toöBifdien ©tamme§, ha% c§ if)m neBen

religiös, :pl^iIofop!^ifc^ unb äftl^etif(^ ^oc^öeranlagten ©eiftern aud) an bcn

5Jtännern ber 5Praj:i§ nie gefe'^It !§at. (Sine glüiJIic^e 5[Riid)ung öon ntljftifc^em

2:ief[inn, jpefulatiöem Zxicb, poetift^em f^^cingefü!^! unb fc^arfem SSIicf für

baB ßon!rete, 3^ü^H(^e, für bie SSebeutung be§ getoerbti(^en unb tec^nift^en

^ortf(^ritt§ betüirüe, bo^ ^ier im -^erjen ©übbeutfd)(anb§ ein ©emeintoefcn

entfielen fonnte, ha§ ungeal^nte 5JlögIi(^!eiten fultureßer ©nttuidlung in \xd}

Barg, unb ba§ Beftintmt tüar, ein Inid^tiger ?^a!tor in ber Entfaltung ntoberncr

beutfd^er Kultur ju toerben.

3ur ^eit, al§ ^erbinanb ©teinBei§ in ber Befci^eibenen Enge be§ t)äter=

Ii(^en 5Pfarr^aufe§ !^erantüU(^§ , üBertoogen in ©c^toaBen freiließ bur(5^au§

bie geiftigen ^ntereffen. ^jolbe ^urj ^at in ben Erinnerungen an i^rcn SSater

§erntan ^urg ein !öftli(^e§ SSilb jeneg ibt)Eif(^cn Zeitalters enttuorfen, ha in

ben ^farr= unb ©ele^rten'^äufern be§ ßönb(^en§ bie ^{änner ben l^öc^ften

^roBtenten ber 5)Ieta^;^^fi! noi^grüBelten unb auf beut frud)tBaren SSoben

toa^rl^oft ^umaniftif(^er SSitbung bie 2::rabitionen unfrer beutfc^en !taffif(^cn

unb öor allem romantifd^en S)i(^tung :pftegten — man nannte ha§ bie

fc^tnäBifi^e ©(^ule, oBtüo^l in ben feinften unb. Beften i!^rer 23ertreter fein

©(^ulf(^möiflein inar — ba eine anfpruc^Slofe ^rifto!ratie be§ (SeifteS i^r

ErBe in ben ftarren formen altüBer!ommener Se'^r= unb Er^ie^^ungSmetl^oben

öon ©efd)Ie(^t an @ef(f)Ie(^t hieitergaB, unb ba im üBrigen ba§ Bürgerliche SeBen

einen re(^t Biebermännifc^ üeinen, ettoa§ p^iliftröfen 5lnftri(^ trug.

2ßer ettoa öon au^en in ba§ fi(^ ftreng aBfcfilie^enbe üeine ^önigreii^

einbrang, ber l§atte tno^I Dom fd)inäBifd)en SCßefen unb SeBen ben Einbrutf

be§ S5erf(^Iafenen , SBeltfremben. Die :|3aar 6ct)n)aben, bie au^er ßanbe§ gc=

legentlic^ an bie £)ffentli(^!eit traten, U)ie bie fd)U)äBif(^en 5Jlitglieber be§

^ran!furter ^arlomentS, füllten firf) unBe'^aglic^ in ber ungetno^nten Suft

unb ertöedten ben Einbrud be§ UnBe^oIfenen, ©c^hjerfättigen. 2)ennoc^ tnoren

bie ©eifter rege, bie klugen gefpannt; bie ©ebanfen nal^men teil an ben

©djtüingungen ber !^^\t

©teinBei§' Später, ber fct)li(^te £)orfpfarrer , ^atte al§ §au§le^rer eine§

jungen 5lbligen auf 9ieifen bie SCßelt kennen gelernt. 5ln i^m mochte ber ©o^n
ba§ ^beal be§ 5pfarrer§ aBgenommen ^aBen, ba§ er nac^mal§ inie oft bem

En!el unb ange!^enben %!^eologen öor 5lugen fteüte : Ein ^Potriarct), ber feiner

©emeinbe Berater, fyreunb, f^ü^^rer nicE)t nur in ben geiftlid^en, fonbern üor

ollem auc^ in aüen pra!tifc^en 3lngelegen^eiten ift, ein geiftiger Mittelpunkt,

in bem alle tüi^tigen unb nü|li(^en SSeftreBungen be§ @emeintt)efen§ unb ber

Einzelnen gleic^fam n^ie in einem 5Jlittelpun!te jufammenlaufen.

3)em tlugen, eth)a§ rotionaliftifc^ nüchternen SSater ftanb in ber 'ilRutter,

ber ©(^toefter ^uftinuS ^erner§, bie |3^antafieBegaBte, geiftöoUe, burc^ unb

bur(^ origineüe 3^rau jur ©eite, bie bem SSruber in öielen ©türfen geifte§=

öertoanbt unb eBenBürtig, bem ©ol^n iene§ ^la^ !ünftlerif(^er 3}eranlagung

mitgegeben l)at, o^ne ba§ nun einmal fd)öpferif(^e ^raft nid)t entfielen !ann.

S)er frü^e Sob be§ 33ater§, eine gro^e Familie unb bie ^ierau§ ent=

fte^enbe gebrüdte Sage ber ^[l^utter !^atte e§ tno^l jur S^olgc, ba^ ^erbinanb
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tti(^t ben üBIi(^en @r3ie!^uncj§tüeg ber fi^toäBifi^en $faiTerfö!§ne bur(^ Sanb=

ejameiT, niebere» Seminar unb S^übinger Stift gelüattbert ift. @r lernte, an=

fang» nod) unter ßeitung be§ 3}Qter§, fpdter al§ 3lutobiba!t, tiiele§, tt)a§ auf

ben e!§rlüürbigen @elel)rtenfc^ulen be§ ßanbe§ ni(^t 3u ^olen tnar, unb tnag

gerabe für feine burc^ unb bur(^ :pra!tif(^e 5iatur ben größten SBert ^tte.

Seine geometrifc^en ©runbfiegriffe 3. f8. ^at er nic^t qu§ einem S5uc^ ge=

fc^öpft, fonbern au§ bem täglichen 2Ser!e^r mit einem ©eometer, bem er Bei

Sonböermeffungen ^ilfe leiftete, unb ber tl§m bafür on ^Rubellen, bie er ou§

Seife fc^nitt, bie trigonometrifd)en Se^rfä^e anft^aulic^ barlegte.

Tili bem ^nftin!t be§ h)iEen§ftar!en , felBftfi(^eren Satmenfc^en griff er

gerabe ha^ '^erau§, toa^ feiner SSegaBung am meiften entfprac^, unb erreichte

fo, ou^er^alb be§ S(^ulBanne§, auf ber üirjeften SSa§n fein ^iel. @in (Slüct

für i!^n, ha^ ber 5Jlann, ber nac^ be§ 3}ater§ 2;ob t)or allem in bie entftanbene

£ü(fe eintrat, ®e!^eimrat ferner, ein SSruber feiner 5}^utter, felbft ein Wann
ber %cä)n\t, ber ]xä) auf bem ®e6iete ber äßaffenfaBrüation unb be§ §ütten=

tüefeug rü^mli(^ ausgezeichnet ^atte, frei öon jeber ^^ebanterie, ben ^0^=

Begabten Knaben in ber felbftgetoä^Iten 9ii(^tung beftärlte.

5luf ßernerS SSeranlaffung bejog er al§ §ütten= unb 33ergfd)üler bie

tüürttembergif(^en Staat§eifeniüer!e ju äßafferalfingen unb 5lbt§gemünb unb

lernte ^ier öon ®runb auf einen 3h)eig tec^nift^er ^robu!tion in einem

5llter !ennen, in bem bie meiften jungen 5Jtenf(^en no(^ feine 5l^nung öon

bem l^aben, ma§ fte fpäter einmol ergreifen tuerben. 35on ber $i!e auf ge==

bient ju !^aben, haS tüar no(^ in f:päten ^al^ren fein berechtigter Stotj.

9lur einer ungetüö^nlic^en Energie fonnte e§ gelingen, nac^ einer folc^en,

Dom S(^ulf(i)emati§mu§ fo öbHig abtüeii^enben 3]orbilbung§3eit in bie fur^e

Spanne öon fünf Semeftern 5Jlaturität§ei-amen, UniöerfitätSftubium (5latur=

tt)iffenf(^aften, 2Birtf(^aft§(e^re unb ^üttenfac^) unb 2)o!torpromotion ^incin=

jubrängen. 3)aneben !^atte fic§ ber Jüngling burc^ Stunbengeben einen S^eil

feine§ Unter^alteg ,^u öerbicnen, fo ba^ gar mandieSmat hk dlaä^t jum 2;ag

gemacht unb an furjen 2;age§ftunben bie auggefallene 91a(^tru^e nac^ge^olt

merben mu^te. 3)ie Ärönung einer ftaat§miffenfd)aftti(^en ^reieaufgabe unb

bie al§ befonbere 5tner!ennung !^ierfür unentgeltlid^ öcrlie^ene 3)o!torlriürbe

bilbeten ben glänjenben 5lbf(^Iu^ feiner Stubienjeit.

5Rit gmeiunbjtüanjig ^a^reu unter bie altiöen Staat§biener aufgenommen,

tüurbe Steinbeig nac^ furjer arbeitsreicher 2)icnft3eit am ßöniglic^eu @ifen=

mer! Subtt)ig§tf)al im ^a\:)u 1830 an bie fürftlic§ f^ürftenbergifd^en §ütten=

lüerfe am Dftabf)ang be§ Sc^lnarätüalbeg al§ Oberf)üttent)crltiaIter berufen,

^n öer^ältniSmä^ig felbftänbigcr StcEung !onnte er f)ier jum crften 5Rale

feine organifatorifd)en unb tcd)nifc^en |^ät]ig!eiten entfalten.

5lllein fi^on fc^autc fein @eift Leiter l)inau§ über ben 9ial)men be§ i^m

äugctniefenen ?lrbeit§gebiete§, unb onf Stubienrcifen, bie er öon bort au§ nac^

9lorb= unb 2ßeftbeutf(^lanb, nac§ ber Sc^hjeij, fyran!reic^ unb 35elgien unter=

nal)m, fammelte er eine i^^üEe öon belel^renben 5lnfdiauungen unb ßinbrüdcn,

bie für feine ganje fernere £aufbal)n entfc^eibenb tnerben foUten. 58cim

58efu(^ ber r!§cinifd)cn ^nbuftricgcgenben mochte er ju ber Überjeugung gelangt
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fein , ha% für bie in einer !o^Ienarmen ©egcnb gelegenen ^ürftenbcrgifdjen

^üttenn)er!e bie ^onfurrcnj mit ben öiel günftigcr fituierten rf)einiic^cn ^c=

trieben auf bie £)auer f(^h3er ertröglict) tücrben Inürbe. 2)a3u tonten ßompcteng^

[treitig!citen mit ber fdjtoerfäEigen fürftlic^en Jßertnaltung , unb jo folgte er

ßnbe 1842 einem 9tuf an bie @ifcntoer!e ber (SeBrüber 6tumm in 5hnn!ircf)en,

tüo er mit ßeBengöertrag unter anwerft günftigen Sebingungen ongefteHt

lüurbe. @inen gewaltigen ©djritt nad) öortüärt» follten bie großangelegten

Stummfi^en Unterne!]mungen unter ber ßeitung öon 6teinbei§ tun: bie öon

if)m nad^ englifi^em unb fc^ottifc^em ^Jlufter angelegten ßo!§^od)!^öfcn, burd)

tneli^e bie foftfpielige ^oljtofjlenfcuerung erfc^t tnurbe, tnarcn bie erften in

it)rer Slrt, bie mit Erfolg in S^eutfdjlanb eingefüf)rt mürben, ^^erner er=

möglid^te 6tein6ei§ burd) (Srbauung eine» Si^aljtrierfeg no(^ eigenem 6t)ftem

bie |)erftellung öon 6ifenba^nf(^ienen, mit ber man bamal§ eben einen erften

fd)ü(^ternen 33erfud) in S)eutf(^Ianb gemacht ^atte. (Snblid) trat er mit 6r=

folg für bie £)urc^fü^rung arbeiterfreunblidjer ^iaßna()men ein unb fd)uf im

üeinen bereite um bie yjtittc ber öicr^igcr 3at)rc eine ?lrbeitcrfürforge , Inie

fie lange 3eit nai^t^cr in nac^toeiölic^em 3"iflwwicn^ang mit ienen @in=

ric^tungen in ber fojialen ©efe^gebung be§ 9teid)§ jur 5lu§füf)rung !am.

©e^cn tüir fo ben ßrei§ feine§ 2Bir!en§ öon 5lnfang an fi(^ ftänbig erlöeitern,

fo töurbe feinem 8(^affen§brang ber Umfang biefe§ .Greife» boc^ erft in bem

51ugenbtid Ineit genug auSgebe^nt, al§ i()n feine ^eimatlid)e 3iegierung 1848

al§ ted^nifc^en 9iat unb fpäter^in al§ £>ire!tor unb ^räfibent an bie tüürttem=

bergif(^e 3eiiti"'i^teEe für ©elöerbc unb ^anbel berief.

^toeimal f(^on ^atte er e^renöoHe 9lufe in bie i^eimat abgelet)nt, ba§ eine

5}lal 1838, üts i!^m ber Se^rftu^l für Sedjnologie unb ^afd)inenbau an ber

$Pol^tec^nifd)en Schule in Stuttgart, ba§ anbre ^al, al§ i^m 1841 bie

$profeffur für Sei^nologie an ber Uniöcrfität Tübingen angetragen Jnurbe.

S)a§ iai)C @nbe 6tumm§, ben bie (Sreigniffe be§ 9ieöoIution§jaf)re§ mit

trübem 5peffimi§mu§ crfüEten — eine 6d)tr)aräfe!§erei, bie 6teinbei§ im §in=

blid auf bie Oientabilität ber §üttentüer!e feine§tüeg§ teilte — , unb öor allem

bie lodenben Sluyfid^ten, in größerem 6til als bi§l)er feine ^been öertoirflic^en

3u fönnen, ließen i^n biegmal mit ber 5lnna^me ber öertrauengöoü gebotenen

|)anb nid)t lange 3Ögcrn.

@r lehrte in bie .^eimat jurüd unb trat an einen Soften, auf bem er,

tüä^renb jtöeiunbbreißig ^^^i-'ei^ "a<^ "^cn öerfc^iebenften 9ti(^tungen fc^öpferifc^

tätig, feinem Sanb unfc^ä|bare S)ienftc ertoeifen foHte.

3n oEer ©titte l^atte fi(^ äßürttemberg für bie neuen großen 3lufgaben

öorbereitet, bie ber Sluffc^toung öon XecJ^ni! unb ^i^^uftrie um bie ÜJKtte be§

3a^r^unbert§ ben ßänbern unb 3iegierungen be§ europäif(^en f^eftlanbe§ fteltte.

äßie überall, fo traten auc^ l)ier 6t)mptome einer ^erauf^iel^enben (S:|30c^e

be§ ^nbuftriali§mu§ :^eröor, unb e§ ^at unter ber llugen, öom ©eift toeifer

^ürforge unb öon unbefangenem SSol^ltüolten getragenen 9tegierung .^önig

2ßil^elm§ I. früher fc^on ni^t an 25erfuc^en gefehlt, burd^ ein ^ufommen=

tüirlen öon freien 25eruf§organifationen unb ftaatlic^en 5}laßna!^men auf eine

§ebung öon Raubet unb ©einerbe Einzuarbeiten. 35efonber§ finb l§ier bie
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lofalcn ©ctuerBeDcrcinc ju nennen, bie fic^ fpäter in einem Sanbe§t)er6anb

äufammenfc^Ioffen. 5lu§ i^rer yjtitte ging re(^t eigentlich bie ^bee bcr 3entrQl=

fteHe fieröor, inbem fte ftc^ im |}ebruar 1848 an bie Üiegierung mit ber S^itte

„um bie ©rünbung einer eigenen S3ef)örbe, bie bie einzelnen (SelnerBe mit

9iat unb %ai fräftig ju unterftü^en Dermöge", tuanbten.

^m ^ui^i be»fel6en ^a^re§ tourbe bie ^entralfteßc für ©etnerBe unb

§anbel in Stuttgart !on[tituiert unb Dom .^önig genehmigt. SSereit» im

5luguft trat 8tein6ei§ aU tec^nifc^er 9iat mit bem 2itel eine§ ^JegierungSrate»

in fie ein.

3tDei günftige Umftänbe trafen in ber 33efc^affen^eit ber neuen ^eprbe

für Stein6ei§ jufammen: Einmal, bafe fie gemäfe i^rer ßntfte^ung burd)au§

ben 6f)ara!ter einer OJlittelfteHe jtnifc^en Otegicrung unb ©etuerbetreiBenben

an lid) trug unb in feiner äöeife mit bem |}tud) be§ ^ureau!rati§mu§ bel)aftet

mar. Unb meiter: baß i^re organifatorifi^en unb öertualtunggrec^tlic^en

©runblagen no(^ rei^t ungefeftigt tüaren. ^cibe§ ^ufammen gab einer fo

ausgeprägten, jielbetnuBten ^erfönlic§!eit tnie Steinbeil bie 5)löglic^!eit, bem

neuen ^nftitut ben Stempel feine» eigenen 2Befen§ aufzuprägen, e§ fic^ jum
claftifc^en SBerl^eug feiner ©ebanfen unb ^^^ccn I)eran3u6ilben. Wav. !ann

§ier mieber einmal fo rec^t beutlic^ fef)en, mie e§ bie $pcrföntic^leit ift, bie

ber ^nftitution erft 2i>ert unb ^n^alt öerlei^t, tnie allerbing§ auf ber anbern

Seite ber 5Jlonn bei öffentlichen 2eben§ ber lebenlfräftigcn, entmidflung§fäl)igen

^nftitution beborf, um burcl) fie auf bie ©cftaltung ber 2:inge einjutüirfen.

5)ie 3ei^tralftelle mar gebac^t „al§ ein bem lUinifterium be§ ^^n^^'n

untergeorbnete» ßanbelfollegium mit öerl)ältni§mä§iger ©elbftänbigfeit". 3"
il)rem ©efd^äft§!rei§ getiörten öor aEem: Segutoc^tungen ber bie ©emerbe unb

ben ^anbel berü^renben ©efe^gebung, öffentlii^e gemerbli(^e 2Birtfc^aft§pftege,

5)ienftauffic^t über bie ^abriünfpeftion, Pflege be§ getnerblic^en 3lu§ftellungi=

toefeng, be» getnerblictien Unterricht», ?luffid^t über ba§ gefamte @etüic^t§=,

Wa%= unb $Patenttüefen ufm. — mit einem äöort fämtlic^e ftaatlictie Wa^=
nahmen jur ©etoerbebeförberung im .^önigreic^ äßürttembcrg. S)a§ Statut,

mel)rfac^ umgearbeitet unb mit (Jrtüeiterungen unb 3ufä|en öerfe^en, ift fici^

in feinen ©runbjügen bis §eute treu geblieben, unb bie 3entralftelle :^at fid^

mit ber ^eit all unentbehrlicher SSeftanbteil bem toürttembergifi^en ftaatlic^en

unb getuerbliiiien Seben eingefügt.

511» Steinbei» in fte eintrat, unb al» er 1855 i^r 3}orftanb Inurbe, ba

toar er ein innerlich i^^ertiger, nic^t im Sinne eine» ftorren ©ogmatüer» —
toerben mir bod) fe^en, toie er feine 5lnfic^ten auf bem ©ebiet ber 3ollpoliti!

gerabe in ben folgenben ^a^^'^n einer grünblidjen 9teoifion unterjog — , aber

bocl) in bem Sinn, ba^ getuiffe ©runbüberjeugungen bejüglid^ feiner 5lmt»=

fü^rung bei it)m feftftanben. @r ^atte fie nii^t ou» t^eorctifc^en (Grübeleien

gefcl)öpft, fonbern oerban!te fie ben reichen @rfal)rungen, bie er in einer nun

fc^on jman^igiö^rigen ^prajil unb inSbefonbere auf feinen ja'^lreic^en Steifen

gefammelt ^otte. Wan ocrfleinert ha§ ä^erbienft öon Steinbei» meine! (Srac^teng

nic^t, hjenn man gugibt, baB er tueniger ein genialer (Sntbecfer unb ©rfinber

all ein lü^ner Eroberer unb 5>ermittler getoefen ift. ^aft aEe bie fegen§=
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reichen ^ortfc^ritte, bie mit feinem 5iamen in ber ©ejc^ic^te ber tüürttem=

Bergifd^en unb bamit tnbireü ber beutf(^en ^nbuftrie öer!nül3ft finb, tüurben

in ?tQc|a!^mung ber !Iafftf(^en ^ni^uftrielänber, ©ngtanb öoran, gemacJit. ^ux
ba^ bie ÜBertragung beffen, tüQ§ er bronzen \af}, auf bie !§eimifd)en 3}erl^ältniffe

!eine§toeg§ Blo^e 51o(^a^mung, fonbern kongeniale 3}erar6eitung unb !luge

5lnpaffung an bie oft re(^t fc^tüierigen . unb üeinen SSerl^ältniffe be§ §cimat=

lanbe§ getnefen ift.

6§ ift eine alte 2ßa!^r^eit, ba% e§ nic^t minber bon Genialität jeugt, für

eine 6ereit§ aufgefunbene unb er:pro6te ^bee im richtigen 5lugenBltc! mit ben

ri(^tigen Mitteln einzutreten, al§ bie ^bee fel6ft ju finben. S)a irar e§ nun

Stein bei§' fefte Überzeugung, für bie er feine ganje ^raft unb feine reichen

te(^nif(^en, üol!§h)irtfc^aftlid)en, organifatorifc^en unb fc^riftfteEerifc^en ©aben

unb ^enntniffe einfette, ba^ ber Moment gelommen fei, ba SBürttemBerg fi(^

mit öoüem Setnufetfein öom reinen 5lgrarftoat zum ^nbuftrieftaat burc^^

orfeeiten muffe. Unb er erfannte tüciter, ba^ bicfe (Snttüicflung nic^t bem

3ufoll überlaffen bleiben bürfe, ba^ fie organiftert unb in ber richtigen SCßeife

geleitet Inerben muffe, um fi(^ nic^t zu zerfplittern unb baburc^ i^re befte

ßraft zu Oergeuben. £)enn e§ iüar t^m bereits bie 6r!enntni§ öon ber ßinl^eit

unb bem innigen ^ufammenl^ang atte» inbuftrieüen unb lommerzieKen Sebcn§

oufgegangen. ^u^te er e§ auf ©runb fold^er ©rtoögungen lebhaft begrüben,

ba^ in ber ü^m anöertrauten Organifation eine leitenbe 3ßnti'öie fü^" ^a§

tüürttembergifc^e ©etücrbe gefc^affen mar, unb f^at er anä) nie ba§ geringfte

öon bem i^m öerfaffungämä^ig zulommenben ßinflufe preisgegeben, fo tüar

e§ boä} anbrerfeity feine oft geäußerte unb pra!tifd^ fonfequent Oertretene

Überzeugung, ba^ bem freien <Bpkl ber getoerblit^en unb toirtfc^aftlic^en

Gräfte leine ftaatli(^e f^effel angelegt Serben bürfe. ©erabe bofe er, ber Biaxin

ber ^PrajiS, ber fclbftänbig ©ropetriebe geleitet l^atte unb ba§ ©etoerbemefen

bon ©runb auf lannte, an ber ©pi^e ber ftaatlit^en ©etnerbebeförberung

ftanb, bctüa^rte biefe Oor bem i^e^ler, felbftl)errltc^ |)anbel unb ©elnerbe bie

SSal^nen Oorzei(^nen zu toollen. £)ie ^^nt^'i^t^ltte blieb oielme^r in ununter=

bro(^ener, engfter i^ü^lung mit aßen Greifen ber toürttembergifc^en ^nbuftrie,

ber ileinen nirf)t minber tnie ber großen, unb auf biefe SBeife oerfctjmolzen

bie ungleichartigen ^ntereffen unb (Sinzelftrebungen z" einem organifc^en

©anzen, beffen (Seele unb treibenbe ^raft ©teinbeiS tnar unb mä^renb feiner

ganzen 5lmt§zett ö^^eö.

2Cßa§ nun bie einzelnen SBege unb 5[Rafena!^men betrifft, buri^ bie er fein

3iel zu erreichen fuc^te, fo l^at er ftct) barüber in feinem gro§ angelegten SSuc^

„2)ie Elemente ber ©etnerbebeförberung, nat^gemiefen an ber belgif(^en ^nbuftrie"

1853 zufammenpngenb auSgefprod^en. ^ei feiner ©tubienreife buri^ .33elgien

1852 ^atte ftc^ it)m ber 35ergleid) ztnifc^en bem Ileinen, inbuftrieK mächtig

emporftrebenben Sanb, ba§ eben baran mar, fein gelnerblic^eS Seben nad^

englifci)em 5)lufter au§zubouen, unb bem ebenfalls zur ^ubuftrie ^inftrebenben

i^eimatli(^cn ©taat fortmäl)renb aufgebrängt. äöa§ bort ging, ba§ mu^te, ben

anbcrSartigcn ä)erl)ältniffen angepaßt, ^icr oud) ge^cn. So finb öiele @in=

ric^tungen unb ^a^na^men, inSbefonbere aud) auf bem ©ebiet be§ gctüerb=
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li(^en Unterrichts, einfach nadj belgtfc^em 5]lufter üon Söürttemberg über=

nommen lüorben. 5lnbre§ Oerbanfte tnieber ber freien ^nitiatioe öon 6teinbei§

feine 6ntfte!^ung.

@§ ift unmöglich, im engen 9taum biefer ©eben!Blätter bie gülle fru(^t=

barer 5lnrcgungen auöjufc^öpfen , bie öon Steinbeig auf alle ©ebiete be§

gelücrblic^en Seben§ ausgingen. 91ur auf einige befonberS bebeutfame 5}lomente

fei l^ier nod) auSbrüd'Iic^ flingetuiefen.

Steinbciy trot an bie leitenbe 6tette ^u einer ^eit, ba bo§ alte 3uuft=

lüefen fic^ bereits in ööEiger ^e^l^^ung befanb. 6r fa!^ barin eine gef(^i(^t=

lid)e 5?ottt)enbig!eit unb l)at nie für fünftlic^e SBieberbelebung öeratteter @in=

ric^tungen ettoaS übrig gcf)abt. Obgleich alfo entfd)iebener 3unftgegner, tüar

©teinbeiS benno(^ ein tüarmer f^^reunb be§ §anblt)er!S unb ^ulbigte burc^auS

nic^t ber 5lnfic^t öon ber notlüenbigen 5luffaugung ber mittleren unb !leinen

betriebe burc^ bie großen, ©einer Überjeugung na(^ lag bie Ütettung für

ha^ .^anbtoer! in einer umfaffenben 91euorganifation auf ber ©runblage beS

freien SBettbeluerbeS. 3)ie am 1. 5Jtai 18ö2 in ^raft getretene, auf bem

^prin^ip ber ©etöerbefrei^eit aufgebaute tüürttembergifdje ©etüerbeorbnung

bcfeitigte nun jlüar ben legten 9teft öon ^unft^töang, Ik^ aber eine Sütfe in

|)infi(^t auf bie nac^ ©teinbeiS' 5[)ieinung feineStoegS blofe ber priöaten

3]erein§tätig!eit gu überlaffenbe 5huregelung beS ©elüerbetuefenS.

©in töic^tigcö SiM, bie Sel)rling§prüfung§orbnung, bie auf ben ®runbfa|

ÖöEiger ^^^reitöittigleit bafiert tüurbe, gelangte nac^ ©teiubeiS' ©nttourf nod^

im 2^f)xz 1881 ju gefe^lic^er ©eltung.

@rfolgrei(^ töaren audj bie 5lnregungen, bie er jur 6rri(^tung öon

§anbel§fammern nad) belgifc^em 5Jlufter gab. ^iefe Grganifationen, bie ba^u

bienen fottten, „bem ©etoerbeftanb bei S3eratung ber auf bie ©eU)crbe fi(^ be=

äietjenben 5lngelegen^eiten eine grij^ere ^ittöirtung einzuräumen", tüurben in

äßürttemberg frü()er als in ben meiften anbern beutfc^en Sanbern obligatorifc^

unb als felbftänbige ^nftitute ber ^^ntralfteEe angegliebert ^^xt ^a:§reS=

beri(^te tüurben öon biefer äufammengeorbnet unb öeröffcntlic^t.

£)aneben öerfolgte ©teinbeiS mit unermüblic^er ©orgfalt unb ^ufmer!fam=

!eit baS ©ebei^en aüer einjelnen ^n'^ufl^'i^^^ciö^- -l^uf c^^ß^' ©tubienreife

nai^ ;3^'^fltt^ gelüann er h)id)tige 5lnfd)auungen auf bem &chki ber Seinen=

inbuftrie. SBürttemberg lourbe burc^ it)n „bie ©d)ulc ber fübbeutfi^en

23leid)erei". £)ie 5lnftettung eines 3Sanberle^rerS für SBebereiunterridjt folüie

bie ©rünbung einer SJßebfc^ule in 9teutlingen 1855, bereu ©eele er öon 2ln=

fong on getoefen ift, bie (Sinfüf)rung ber 9Ml)maf(^ine , 5JUtte ber fünfziger

^a^rc, unb bie 18(30 öeranftoltete me!§rtägige ijffentlid)e ä^orfül)rung beS

^Jlafc^inennä^enS , bie ©ntfcnbung eineS gutgef(^ulten iungen §afnerS in bie

Söpferbiftrüte (^nglanbS auf öier ^^a^^'e. "^k (frridjtung einer äßaren= unb

nid)t lange banad) einer ©ffcttenbörfe für ben 5iageSöcr!el)r ftnb nur einige

ber marfanteften 5Jla^nat)men , bie öon ber ^^i^t^'^lftette ausgingen. 3)ie

^Jletatttöorenfabrifation , bie |)ol3=, 5Jiöbel=, Seber; unb ©eifeninbuftrie , bie

^erftettung öon dement- unb S^ontüaren blüljten unter ber ^>flege ber 3eutral=

fteÜe in lurjer ^eit empor, unb als 1853 bie äßürttembergifc^e .^aubelS=
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gefellfc^aft in Stuttgart aU „gefc^äftlti^cr 35ereimgung§pun!t ber ejporttercnbeu

firmen be§ ßanbe§ jur SSelebung ber Sluöfu^r unter ftaatli(i)er 5)lttn3ir!ung"

gegtünbct tüurbe, ha burfte 6tciu6et§ bie Hoffnung ^egeu, bo^ ber ötel=

öerfpredjenbe Einfang, ben Söürttemöerg auf bem f^elb ber internationalen

ßonfurrenj Bereit» gentadjt ^atte, i^ur ha^ erfte ©lieb in einer ^ette fünftiger

(Srfolge fein tuerbe.

2m. ^a^r 1851 nämlic^, ouf ber erften ßonboner 2BeItau§fteEung, l^atte

SÖürttemberg auf ©teinfieiö' ^nitiatioc eine über ©rloarten erfolgreiche Separat=

auSfteUung feiner gcmerblictjen (Sr^eugniffc öeranftaltet , bie ha» allgemeine

^ntereffe erregte. S)aburrf) ermutigt fu^r @teinbei§ fort, htm ^u§ftellungö=

toefen feine befonbere 5lufmer!fam!cit 3u tüibmen: 1854 öertrat er 2Jßürttem=

Berg auf ber 5lEgemeinen £)cutfcl)cn 3ii^iiftiie<^u§fteßung in ^Jiündjen, 1855

auf ber SlHgemeinen .^unft= unb ^nbuftrieauöftellung ju 5t5ari§, 18(52 auf ber

3)ritten ßonboner, 1807 auf ber ^Inciten ^^arifer ißeltauSfteanng, 1872 in

5Jio§!au unb enblic^ 1873 in äöien. S)al)ei ging er Oon ber bamal§ fieser

richtigen 5lnfic§t au5, ha^ bicfe großen ^a^rmärfte ber ^n^uft^-'ie eine Dor=

3üglicl)e ^Probe für bie inbuftrielle Seiftung§fäl)ig!eit ber einzelnen Sänber im

^onfurrensfampf mit bem 2lu§lanb feien, ha^ fte einen glängenben 5ln=

fdjauunggunterric^t größten 6til§ barfteüten, unb ba^ fie günftigenfaUy einen

ni(i)t 3U unterf(^ä^enben !aufmännifd)cn föen^inn abtüarfen.

5luc^ al§ Organifator unb Seiter öon 5ln§ftcllungcn in ber ^eimat tat

fiel) ©teinbeiS mehrmals ^eroor, befonber» auf ber (Sc^toäbifc^en :i3nbuftrie=

augftellung in Ulm 1871 unb auf ber äBürttcmbergifd^en ßanbe§getDerbe=

au§ftettung in Stuttgart 1881 , bie ben gläuäenben 5lbfc^lu§ feine» äßir!en§

auf biefem ©ebiet barfteEte.

©erabe bei biefen Unternel^mungen betüä!§rte er fein ©efi^id, bie öer=

fdjiebenartigften Elemente ju einem S^td ^u oereinigen, burc^ !luge unb ge=

fi^madöoEe Slnorbnung ber auöpfteEenben ©etoerbeeräeugniffe mit öer^ältni§=

mä^ig befc^eibenen 5}litteln eine gro^e äöirlung ju erzielen.

3m engen ^ufammen^ang bamit ftet)t bie ©rünbung be§ 5}^ufterlager§,

einer permanenten 5lu§fteEung ton 5Jluftern in= unb au§länbifd)er ©etüerbe=

erjeugniffe, Inoäu Steinbeig burcl) ha^ Statut ber 3'^^l^'Q'tftß'tte terpflid)tet

toax, bie er aber ganj nac^ eigenften ©runbfä^en anlegte unb auSgeftaltcte.

S)a§ tüürttembergifd)e ^Jtufterlager , ha^ erfte beutfc^e feiner 5lrt, ha§ al§

einzigen 33orgänger bo§ in $Pari§ feit 1794 befte^enbe „Conservatoire des

arts et metiers" ^atte, tnarb balb ineit über 2öürttemberg§ ©renjen !^inau§

befannt unb nac^gealjmt. ^n einem ^rief öom 12. Dltober 1875 nannte ber

bomalige 2)ircttor be§ South Keusington Museum, Sir ^^ilipp ßunliffe

Dlnen, Steinbeil „the acknowledget Father and Patriarch of all these

Museums".

2Bie liberal bie ^ci^t^'Q^ftede i^re mit ber ^^il fe^i* toertOoH geworbenen

Sommlungen jur SSerfügung ftedte, ift u. a. barau§ ^u erfe^en, ha'^ einzelne

5Robetle unb 5)^ufter an ©eloerbetreibenbe be§ ßonbe§ unentgeltlich au§gelie^en

tourben. |)eute befinbet fi(^ ha§ 5)lufterlager in ben opulenten 9töumen be§

ßanbe§ = ©etnerbemufeumsi in Stuttgart, bo§ 5JlüEer in feiner ©cben!fd§rift
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mit 9ic(^t „ha^ Bleifienbe ®en!mal für bie DoIfSiüirtfc^aftlic^e ßnttniifUmg

äßürttembergg im 19. 3a^rt)unbert" nennt.

dloä) ^aBen tnir ein ©ebiet ber 5Iätig!ett öon 6teinbei§ nidit getnürbigt,

öieEeii^t ha§ Bebeutcnbfte , auf bem er bie nac^^altigften SSirfungcn geübt

^ai: bo§ be§ geh)erblict)en Unterric§t§n)efen§. 5lu(^ ha folgte 6teinbci§ nur

ben Sßeifungen, bie i^m bo» ©tatut ber 3entraIfteEe gab, tnenn e§ „^enntni§=

naf)me Dom 3uftanb be§ getüerblic^en Unterrid)t§ unb ©inreic^nng öon 3}er=

befferung§t)orfc^Iägen an ba§ .^ultu§minifterium" unter i^ren Slufgaben nannte.

5lber auc^ ^ier ging er feine eigenen SSege.

S)urc^ feinen eigenen ßinttoitflungSgang , bur(^ ©rfo'^rungen , bie er mit

ber öeranbilbung junger, i^m onöertrautcr .^aufleute unb ^n^uftricHer fc^on

bei (Stumm gefammelt, unb öor aüem buri^ bie 3lnrcgungen, bie er au§ bem

©tubium au§Iänbifc§er <Scf)uIen, in§befonbere ber bclgifc^en, gef(^öpft f]atte,

tüar er p ber Überzeugung gelangt, bafe unfer gefamte§ beutf(^e§ ©i^ulmefen

biet äu fe{)r Don formolen ©efid§t§pun!ten be§errf{^t fei. £)emgemä^ erftrebte

er für ben geUjerblic^en Unterric£)t eine innige 33erbinbung Don 2^eorie unb

^rajiS, bergeftalt, bafe aUc t^eoretifci^e @r!enntni§ fofort praltifrf) begrünbet unb

felbfttätig erprobt lucrben follte. 2)abei tourbe auc^ l)ier ba§ ^rinjip ber

5reih)iIIig!eit betont. 2ßer nii^t ben S3ilbung§trieb in fii^ fü{)(t, ber foHte

auc^ nic^t ^ur ©etüerbefc^ule gepreßt tnerben. Unb tüer ni(^t ^um 53^eifter

geboren tüor, ben foUte man auc^ nic^t !ünftli(^ boju in bie |)ö^e fdjrauben.

5llfo §eranbilbung einer 5lu§Icfe ber Süc^tigften. 5kc^ biefen ®runbfä|en

tnurbe feit 1853 ha§ getüerblirfje ^ortbilbungSinefen in äßürttemberg neu

organifiert. S)er Unterricht tnurbe an 2Ser!tagen be§ 5lbenb§ erteilt unb ein

S(^ulgelb erf)oben. Sie neuen 6(^ulen er{)ie(tcn ben 6f)ara!ter Don (Semeinbc=

anftalten mit befonberer ^ac^auffi(^t. 2)er 6taat Derpf(i(^tete ftd) gu regcl=

mäßigen SSeiträgen, unb balb entftanben im ganzen ßanbe (Setnerbcfi^uten, dou

beneu naä) ^lüller brei SSiertel ber !^eute befte^enben unter ©tcinbei§ in§ ßeben

gerufen tnorben finb. 2)ie 3^ntralftelle forgte für Dor^üglidje Sef)rmittel,

dufter unb 5JlobelIe, bie fte gro^enteilg in it)ren eigenen 3Ber!ftätten ^er=

fteEen lie^. Unter ben getnerblidjen Unterrichtsfächern ß^emie, ^Jlec^anif,

gelnerblici^e Betriebslehre, ßorrefponbenj, Bud)fü^rung unb !aufmännif(^e§

Üiedjuen beDor^ugte ©teinbciS ganj befonber» bo§ ^eiiiliicn, Don beffen pra!ti=

f(^em 25ilbung§luerte er bie ^ö(^fte 5Jleinung l^otte, unb fügte bem ßef]rplan

Untertneifungen in ber 33ol!ötnirtfc^aft§Ie^re ^in^u. 5)urct) feine 5JiittDir!ung

an ber 2]erbeutf(^ung ber 23o(!§inirtfd)aft»Iet)re be§ ^ranjofen 3tapet („35oI!y=

tüirtfc^aft für iebermann") ertoarb er fii^ um bie ^opularifierung ber

Sflationalölonomie ein SSerbienft.

^cf) mu^ e§ mir Derfagcn, auf bie Dou i^m in§ Seben gerufenen ^a(^=

unb meiblict)cn ^ortbilbungSfd)ulen f)ier nä^er ein3uge()en unb erluäfjnc nur

no(^ bie 9ieutlinger 3^rauenarbeit§fcf)ule aU eine feiner 2iebling§fd)öpfungen,

bie ft(^ !^eute einc§ e^renDoHen 3tufe§ im 3n= unb 5luölanb erfreut. 2)a§

Steinbei§ fict) aud) auf biefem ©ebiet nid)t nur bie .'pcimat, fonbern bie

^flation 3u bleibenbem 2)an! Dcrpftic^tet f)at, bezeugen bie Sßortc £)ö!ar $Pac^e§

in feinem „§anbbuc^ be§ beutfc^en fyortbi(bung§fc^uItDefen§" (II. Seil 1897,
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6. 1 u. 15): „3Gßa§ ©teinBeiy gefi^affen, ^at junöc^ft 233ürttetnBerg großen

©egen gebracht; bie großen 3Ber!e l^eröorragenber ©eifter fennen in i^ren

3Bir!ungen aBer !eine ©rena^fä^le, unb barum ift ha^ 9iefultat feine§ 3)en!en§

unb feiner Wu^e and) bem ganzen 3}ateiianb ein nQ(^a^men§ttiei'te§ 3}or6iIb

getüorben. S5e|onber§ bie beutfc^en gortbiIbung§f(^uIen bliden mit 'ijo^tx

SSerel^rung unb £)on!6ar!eit auf ben ^ann, ber bie fittlii^e, iüirtj'd)aftli(^e

unb joviale SSebeutung ber ^ortbilbung§f(^nIe in öoEcm Umfang eifannt unb

i^r neue 35a!^nen geebnet !^ot. 3)arum n^irb fein 9came für immer mit ber

©efd^ic^te be» nationalen gortbilbung§fii)uIlt>efen§ öerbunben bleiben.

2)a§ äßer! eine§ ^Jlanneg fpric^t für fic§. g§ löft ftc^ ab öon ber

$erfönlid)!eit unb irirft am Ort feiner ©ntftel^ung unb tneit barüber !^inau§.

3)aö SÖilb be§ .^l^ünftlerS , 3)ic^ter§ , ^P^ilofop^en , ja felbft be§ ©ele^rten ift

mit Dielen ^ÜQ^n in ba§ SBer! öerflod^ten unb tüirb ni(^t fo leicht tnieber

öergeffen. 5lnber» beim 5Rann be» pra!tif(^en Seben§. 3^m tnirb ber @r=

folg rafcf)er guteil; oEein bie 6puren ber ^ni^iöibnalität öertnifc^en ft(^ im

©ebäd^tni§ ber ^Rac^toelt ebenfo rafd). 6§ l^at gerbinanb 6teinbei§ ju feinen

Sebaeiten nic^t an 5lner!ennung gefeljlt. S)a§ äBürttembergifc^e ^önig§^ou§

üerlie!^ i!^m bie ^bd)ften 2[ßürben unb 5lu§5eid)nungen. ^önig Stßil^elm I.

erfannte bie SBebeutung feinet ^^ntralftelle^jräfibenten unb l^iclt ieber^eit feine

f(^ü^enbe |)anb über tl^n. 5lber auä) ha§ 5lu§lanb überhäufte i!§n mit ß^ren.

3)er ß^ebiüe lub il^n al» delegierten gum Komitee ber europöifc^cn §anbel§=

öertreter bei ber Eröffnung be§ ©ue3=^anal§ 1869; öerfc^iebcne miffenf(f)aft=

lid§e .^or:porationen nahmen i^n unter i^re ^JUtglieber auf.

Unb bo(J^ !onnte man ben §o(^betagten naä) feiner 3un-u^efe^ung man(^=

mal barüber Ilagen t)ljren, ha^ er bereits öon öielen öergeffen fei, bie er ft(^

gu bleibenber £>an!bar!eit öer:pfli(^tet 'i)ahc. @§ tüar eine toe^mütig berü^renbe

©rfa^rung, ba§ biefer ^Jtann bu(i)ftöblic^ mit bem 3lugenbli(f ber 2lmt§=

nieberlegung au§ bem £)rgani§mu» au§gefc^altet iüar, in bem er tuäljrenb

fo öieler ^ai)X^ bie treibenbe ^raft bebeutet ^atte.

Unb bo(^ it)ar er nic^t nur ein genialer €rganifator, ein S5a^nbre(^er

auf feinem (Gebiete — er inar auä) ein 5)tenf(^ öon großer Originalität, eine

geift= unb djarafteröoüe ^erfönliif)!eit. ^an lonnte il^m nic^t na^etreten, o^ne

ftarle ©inbrüde öon i!^m 3U emöfangen, öor allem ben einer imponierenben

SBiEcnSnatur. (Stlnag öom geborenen §errf(^er lag in i^m. 6o fein unb

liebenStDürbig er in (SefeHfc^aft fein !onnte — bie @runb3Üge feine§ 3Befen§

traten bort am beutlii^ften l^eröor, Ino er ju befe!^len, ^u organifieren , ju

erjielien l)atte. Da inaren feine |)änbe !§art
;
feine lugen blidten fi^arf ;

feine

©prac^e mar ^erb unb ftreng. @r l^at getüi^ immer ba§ ®ute getnoEt unb

toar öon ed)tem Liberalismus erfüllt. 5lber baS ^inberte i^n nidjt, feine

Siele rüdfic^tSloS ^u öerfolgen, bie 5)hnfc^en, trenn er eS für nötig ^ielt, ju

i^rem §eil ju ^tningen unb in ber 2Ba^l ber 5}Kttel atte tüeid^eren (Sefü^le

beifeite ju fe^en. @r !onnte baburi^ julneilen !alt erfd)einen ; er toar eS im

©runbe nic^t. ^n ber 2^iefe feineS SöefenS lagen martere Üiegungen, unb fie

bradjen aud) immer töieber burc^.
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OBlüo!^l lüeit ^crumgefommen unb ben tneiften fetner £anb§Ieute üöer=

legen burcf) tüeltntänntfc^e 23ilbung unb fiebere» Sluftrcten, öerleugnete er ben

©(^toaöen in feinem 3uö- (Sd^tüäBifc^ mar unb blieB nidit nur feine 2lu§=

fpra(i)e, auc§ 9efüf}lt unb gcbai^t f)ai er uEeäeit fc^tnäbifc^, tro^ be§ ßo§mo^
politifc^en in feiner äßeltauffaffung. S)ie fittti(^e ßraft be§ oltfc^toäBifc^en

ßut^ertum», ber Stengel, ?lnbreä unb Ctingen, leBte in ber ^ornt eine§

unbeugfamen 9{e(^t§= unb ^sftic^tgefü^l^ in i^m. 3)a§ bemo!ratifc^e Clement

be§ f(|n)äbif(^en 35oI!§c^ara!terö , ha§ in Urlaubs :politif(^en Siebern unb

^aßaben feinen fi^önften 5lu§bru(i gefunben — e§ öereinte fi(^ in i§m mit

treuer 5In^ängli(^!eit an fein angeftammte§ ^önig§^au§.

§ier nodt) ein lurjeS Sßort ü6er feine toirtfc^aft§politifc^en 5lnf(^auungen,

bie ben fc^lnerften i^onftüt feine§ ßeben§ I)eröorriefen. 8teinbei§ tüor in

feinen 5tnfängen, äf)nli(^ feinem genialen Sanbymann unb ^^itg^i^offen

^x. Sift, 5In^änger be» Sc^u^joEg. @r öertrat fogar im 5luftrag feiner

ülegierung im ^af}xz 1848 ben @eban!en eine§ nationalen ©c^u^goEf^ftcmg

anIäBli(^ ber ©rünbung be§ „5lIIgemeinen 35erein§ jum ©c^u| ber öater=

länbifc^en 5lrBeit" mit foldiem @ef(^itf, ha% man i^n pm 3SereinS|)röfibenten

toä^Ien tüoEte unb infolge feiner 5lblef)nung tuenigfteng gum 33ertreter be§

25orfi^enben mahlte. @§ toarcn mieberum bie SSorgänge in ßngtanb, ha§

feit 1856 öehju^t unb erfolgreich) ha§ ^rei§anbel§ft)ftem beöor^ugte, bie ©tein=

6ei§ ööllig umftimmten unb ^um Begeifterten Sßor!äm|)fer be§ 3^rei^anbel§

machten.

£)ie einzelne 3]olf§n)irtf(^aft toar nad) feiner Meinung nur ein ©lieb

ber gefamten äßelttoirtfifiaft , unb er ^ielt e§ für einen fc|äblid)en Eingriff

in i^ren innerften SeBenSnerö, tuenn man fie buri^ bie !ünftlic^ aufgerichtete

9}lauer ber ©(^u^jöHe barin ^inberte, ha^ gu tüerben, tüa§ il^re natürlidje

Seftimmung tnar. ^^ioc^ Bi» in feine legten ^ahxz tüurbe er nidjt mübe, ha§

f^rei^anbelSargument in SBort unb ©i^rift 3u enttüicfeln, unb e» Id^t fict)

benfen, mit loeli^en ©efü^len er bie öon ^reu^en feit 1873 eingeleitete

Sc^uljoHpoliti! Begrüßte. 5ln fi(^ einer Einigung 3)eutf(^lanb§ unter ^Preu^en

nic^t aB^olb, em:pfanb er bie SiSmardfc^e 2ßirtf(^aft§= unb 3onpoliti! al§

einen ©c^lag gegen bie öon if)m in ben fec^^iger ^ö^^ß" ^^t ^erBeigefüfjrte frei=

^änblerifc§e ©nttüirflung. Ratten f(^on bie friegerifc^en ßreigniffe be» ^a^re§

70/71 ba§ (Sebei^en ber ©etnerBe empfinblic^ geftört, fo fa^ fic^ ©teiuBeiy burc^

ben neuen ^oEtarif öon 1879 in feinen SSeftreBungen fo fel)r gel^emmt,

ba^ man e» too^l öerfte^en !ann, toenn er tro^ feiner öeranttöortlidjen

©tellung öffentlich, töo er fonnte, gegen ben neuen ßur§ proteftierte unb feine

freÜ^önblerifc^en 5lnfid)tcn in einer aKerbingg nic^t immer gonj öorfic^tigen

2Beife ^um Beften goB. S)ic ^^olgen BlieBen nic^t au§. ^an griff i^n in

ber Kammer auf§ ^eftigfte an, unb ^Dlönner lt)ie 5Rori^ 5Jlo^l unb ^rei^err

ö. SSarnBüler öerfagten e§ fic^ nid)t, bem ©cl)öpfer öon SSürttemBergg ^nbuftrie,

töie er e» felBft nannte, „ben ^ejenprojefe gu matten", b. fi. auf feine 5lBfe^ung

äu brängen. Ratten biefe Eingriffe auc^ feinen Erfolg, fo öerBitterte bie 5lrt,

töie ber Itampf geführt mürbe, ©teinBei§ boc^ fo fe^r , ba§ Dr. Mütter l^ier

mo^l öon einem tragif(f)cn 5)loment in feinem SeBen fprec^en barf. @» marf
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bo(^ einen trüben ©chatten auf feine glän^enbe 2aufBa!^n, bo^ ganj an if)rem

@nbe foI{^e 5[RiPeIIig!eiten entftanben; unb iner i^n nä'^er !annte, ber "^atte

©elegeni^eit ju BeoBoc^ten, ha'^ ber anfi^einenb fo fefte ^tann nte'^r unter

biefen 2)ingen litt, al§ er felfift 5ugefte:§en inoUte. S^ennoc^ ftanb er Bi§

jule^t in feiner 3eit unb erleBte fte mit, an aüen i^ren ^äm^Dfen, Hemmungen
unb gortfc^ritten ben ftärfften inneren Anteil nc^menb. Unb eigen — ber

531ünn, bem bic ^pra^nS einft atte§ , bie 3:l)eorie nur 5}^ittel jum 3h)e(f ge=

Irefen toar, lonnte in ben Reiten feine§ 9iu]^eftanbe§ ber 9higung feine§

©tamme§ pr 6|)e!uIation nic§t h}iberfte^en. 5lu§ ber güüe feiner Erfahrungen

fuc^te er fi^ eine eigene 2BeItanfc^auung 3U geftolten, unb mit bemS^emperamcnt

be§ Süngling§ pflegte er fie in ftunbenlangen 2)e6atten gu Betüeifen unb ju

öerteibigen.

^iefe Sßeltanfc^auung ging — iüie Bei i'^m ni(^t anber§ ju crtuarten —
öon einem burc^aug iubuftrialiftifi^ gefönten .^ulturBegriff au§. S)ie @nt=

iüidlung ber 5}lenfc^^cit bnri^ bie ^äbogogifdjen unb t)orlüärt§ treiBenben

3Bir!ungen ber ^ra!tifc^en SlrBeit gum ^iel einer l)0(^gefteigerten materieEen

i^ultur: bie§ tüor feine SieBIingSibee, ber ftd) aUe anbern ^been öon

^Politü, ßunft, 2Biffenf(^aft unb 9ieligion unterjuorbneu tjotten. 3ß^9cn bicfe

(Scban!cn eine ftar!e Sßa^löerh^anbtfd^aft mit 5lnfc^auungcn ber franjöftfi^en

5luf!lärung unb be§ englifd^en Utilitari§mu§, fo lag ber Stcij, mit bem er fie

öorgutragen unb ju Begrünben tnu^te, öor allem in feiner $perfönli(^!eit unb

bem SeBen§ix)er!, ha§ I)inter i^r ftanb.

5!Jlenf(^en tnie 6teinBci§ l^aBen ba§ 9iec^t ber (Sinfeitigfcit. ^n if)rer 2ßelt=

anfi^auung friftaHiftert fi^ x^x SeBen, unb fotüeit bie§ SeBen tnirüidje 3Berte

f(^uf, !^at auä) il)re ftd) barauf grünbenbe $^ilofo^3^ie £>afein§Bere(^tigung.

SteinBeiS tüor ein öoHBürtiger Slertreter ber ©poi^e be§ ouffteigenben beutfdjen

Snbuftriali§mu§. @r !^at für anbre Sbea^e ai§ ^i^ feiner 6^0(^e t)ie!Iei(^t

nic^t immer ein t)olIe§ 9}erftänbni§ ge!^aBt. 5lBer er tüar ein ganzer 5Jlann

unb ^at fid) um bie §eBung be§ @rmerB§IeBen§ unb bamit ber materiellen

(Sjiftenj unfre§ 3}ol!e§ ein uuBeftreitBareg 2]erbienft ermorBen. S)arum foHte

er unter un§ unöergeffcn BleiBen!
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U)on

^n ben erften ^al}r3el)nten be§ Vorigen 3ö^i-'^"nbert§ machte bie üeine

OtepuBItf $arga, bie al§ felftge ^olBittfel öom gcftlonbe 6üb=3{Ibanien§ in§

^onifc^e ^Jceer hineinragt, gar oiel Don fitf) reben. ^^olitüer folüo^l al§ S)i(f)ter

bcfc^äftigten fic^ mit it)rem nnb il^rer !üt)nen ^etoot^ner ©(^icffal, um if)ret=

tüitten tt)urben enblofe Beratungen jtüifc^en ben Jöertretern ber europäifi^en

5Jlöct)tc gepflogen, ä^ertröge gefi^loffen, gelöft unb mieber gefc^Ioffen, ßieber

unb Sragöbien entftanben ,^um tRu^me ber frei^eitgburftigen ^^arginier, bie

bie 2lu§tDanberung ber ^nec^tfi^aft öorge^ogen Ratten. 3)ann tnurbe ha^ 3)rama,

ba§ fi(^ auf ber §al6infcl abgefpielt :^otte, burc§ anbre politifc^e (Sreigniffe

in ben öintergrunb gebrängt, bie Sieber öerüangen, bie ©djriften, bie öon

ben ^reit)eitöf)elben berid)ten, gerieten in 35ergeffen^eit , unb bie ©egentuart

lnei§ Oon 5Parga ni(^t öiel me^r , als ha% e§ eine unbebeutenbe Seeftabt im
tür!if(^en Jöilajet ^annina ift, bie ft(^ burc§ malerifdje Sage auyjeii^net unb

|)anbel mit Olibenöl unb ©übfrüc^ten treibt.

£)o tüirb nun ha§ ^ntereffe für jenen einft öon ^oefie umtnoBenen @rben=

it)in!el neuerbingg getöetft burc^ ein umfangreiche^ ^prac^ttüer! V), beffen 2;itel=

Blatt ben Ükmen be§ 53erfaffer§ nii^t nennt, unb ba§ im Suc^f)anbet nid)t

3u er!)alten ift. 9lur in eingetneÜ^tcn Greifen tuei^ man, ha^ bicfe§ SBer! au§

ber Q^eber be§ öfterrei(i)if(^en ßr^tierjogS Subtuig ©aloator ftammt, be§felben,

öon bem bereit» mehrere gleii^artige, 3. %. öon i^m felbft iHuftrierte SBerfe

ejiftieren, aEe anonljm unb nid)t für bie gro^e £)ffentli(^!eit gebructt.

(Srjfjerjog Sublrig 6a(üator ift am 4. 5luguft 1847 ju ^^loreng aU ©o^n
be§ ®ro^f)er3og§ Seopolb II. öon 2o§!ana unb beffen jtüeitcr ©ema^lin 53laria

2tntouia, ^Prin^efftn beibcr ©ijilien, geboren, fomit ein Bruber be§ fürglic^

öerftorbenen ©ro^^erjogS f^erbinanb IV. oon 2oö!ana. ©(^on in früt)er ^ugeub

3eigte er Befonbere 35orlieBe für ha^ ©tubium ber 5iaturtniffenfd)aften ; biefe

SSorlieBe nat)m mit ben 3af)i"cu nur 3U unb öeranla^te i()n, ben größten S^eil

feiner ©infünfte Iniffenfc^aftlii^en ^i^ccEcn 3U töibmen. 6cit 18G*» oerbringt

ber @r3f)er3og, ber unöermäl)lt geBlieBen ift, feine ^eit mit f^^orfc^ungSreifen,

bie er auf einer eigenen 3ad)t nac^ fremben Söeltteilcn unternimmt; fein

') „^^arga". !^\xiii Sänbe. U^rag, Sritd unb 23erlag tun -^einric^ 9Jterct) & ©o^n. 1907. —
„^erfuc^ einer ®eicf)icf)tc non ^4>ar9a"- X^^'^^i- ebenba. 1908.
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«

ßieBlingggeBiet abzx Bleibt ftet§ ba§ 5!}littelmeer, beffen lüften unb ^nfeln —
einige feiner $lßer!e Behjeifen ha§ \) — i!§m dertraut ftnb h)ie taum einem onbern

©ele!^rten. 60 ^at e§ it)m benn auä) ^Parga angetan, „biefe -gadel be§ freien

.^ettenentum§ , bie in ber |)offnung, anbrc 3U befreien, in ft(^ felbft er(of(^

beim fru(^tIofen ©treben ^atriotifd^er «Seelen" ; er f)ai bie tr)iIbromantif(^en

Reifen ber ^albinfel unb bie jerüüfteten ^nfeln, bie fte toie eine prächtige

$PerIenf(i)nur umgeben, burc^ftreift, ^at ßanb unb ßeute ftubiert unb in i!^rer

6c^ön^eit unb Eigenart gefd)ilbert unb nic^t e!^er gerut)t, al§ bi§ er alle§, iDa§

ft(^ über bie ©efi^idjte ^arga§ auffinben He^, in überfic^tlic^er 3wifl^^nßtt=

fteHung bereinigt !^atte.

£)arüber, tüa§ ^arga im ^lltertum tüar, lä^t fi(^ ni(^t§ 6i(^ere§ er=

mittein, bo(^ fd)eint e§ ibentifc^ ju fein mit bem alten Sortjue ober S^orone,

bei bem £)!tat)ian§ glotte an!erte, beöor fie naä) 5l!tium fegelte, um 5lntoniu§

eine 6c^lacl)t ]u liefern. Unter ben b^gantinifc^en 6(^riftftellern Inirb e§ nur

öon ^o;^anne§ ^antafu^enoS crtDäI)nt, unb ätnar al§ eine ber berütjmteften

©tobte be§ @:piru§ jener 3eit unb al§ eine ber tüenigen, bie ber bt)jantinifif)en

§ßi.'tfd)aft treu blieben, al§ im ßpiru» eine Empörung gegen ha'ä ^aifertum

ausbrach (1337). 3)amal§ log bie ©tobt no(^ nic^t fo bic^t am 5Jleere tuie

l^eute, fonbcrn ettüa eine ©tunbe boöon entfernt; al§ jebod^ bie Xürfen auf

ber S5al!an!^albinfel erf(^ienen, fa^en ft(^ bie $Parginier nai^ einem gcfdjü^teren

5pia^e um unb öerlegten bie ©tabt auf bie unjugängtic^en Reifen ber [teil

au§ bem 5[Reere aufragenben .^albinfel. (Sine alte Überlieferung melbet öon

biefer Umfieblung folgenbe§: ©in §irt entbedte jufällig in einer ^ö!§le am
5Reere ein SSilbni» ber ^eiligen ^ungf^oU/ öor bem eine ßampe brannte. @r

berichtete in ber ©tabt öon feinem f^unbe, unb nun ^ogen oHe ^orginier, öon

ber (Seiftlic^feit — bie ^Parginier belennen ft(^ jum griei^ifc^=ortl)oboj;en

©lauben — geführt, in feierlicher ^ßroäeffion 3U ber |)ö!^le unb trugen ha^

§eiligenbilb in bie ßirc^e 3llt=^arga§. ^od) am nöc^ften 2;age toar ba» S5ilb

au§ ber ßiri^e öerfc^tüunben unb an feinen frül^eren 5pia| jurüdgele^rt. S)ie§

tüurbe al§ ein göttlid^er 2ßin! angefe^en, ba^ bie 5parginier il§re alten äßo^n^

fi^e öerlaffen unb \iä) auf bem Reifen anftebeln fotlten, in bem bie §öl)le fid)

befanb. 5[Rit ber 3ett füllten bie ^arginier fi(^ aber au(^ auf i^rer lr)ogen=

umfpülten, öom ^^eftlanbe au§ burc^ einen einjigen @ngpa^ erreidjbaren |)alb=

infel ni(^t mel^r ftc^er genug, unb fie befc^loffen, ftc^ in ben ©c§u| eine§

mächtigen ©eeftaateö ju fteEen. ^^xt äöa^l fiel auf 35enebig, ha^ bereits bie

3onifd)en ^nfeln befa§. 3}ier angefe^ene ^parginier begaben ftd^ im f^rü^ling

1401 nac^ ^orfu ju ben öenetianifc^en 3tegierung»t)ertretern , tüurben freunb=

f(^aftli(^ empfangen unb legten nad) Jurjen S5er^anblungen ben @ib ber Streue

für SSenebig ah (21. ^Jlörg 1401). 5!)lit biefer Untertcerfung unter bie öene=

tianifd)e €ber^errfd§oft beginnt erft eine eigentlii^e (Sefc^idjte $Parga§, ba§

1) „ßebfofia, bie ^»auptftabt öon ß^pern". 5ßrag 1873. — „^ac^treife in ben Sorten",

^rag 1874. — „Siäcrta unb feine 3ufunft". ^rag 1881. — „Sie ©erben an ber Slbria".

Seipäig 1870—1879. — „^ajoö unb ^intipajog". Söüräburg 1887. — „Die Siparifc^en ^nfeln".

3ßra9 1897. — Unb öor aüem „Sie iBalearen. 3n Söort unb »itb gefc^ilbert". ©ieben »änbe.

Seipaig 1869—1891.
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bon nun an in alle ^ömpfe 3tüi|(^en SSenebig unb ben 3:ür!en ^ineingeaogen,

bafür aber burc^ mancherlei ^ßritiilegien entfc^äbigt tnurbe. ^en SSetno^nern

ber ^alöinfel tourbe 3. 33. jugeftanben, ha^ [ie fic^ auä) fernerhin md} ben

6a|ungen i^rer SSorfa^ren felBft regieren unb nur öon felbftgetüäl^lten

^agiftraten richten laffen burften, ha% fie !einer fremben ^Dlad^t in Zau)ä)

gegeben tuerben unb öon Sayen unb 2l6gaben befreit bleiben follten. 5Il§

ßuriofum fei ertüäl^nt, ba^ ^u ben 5Prit)iIegien au^ bie aEiö^rlic^ um bie

2öei:^nac^t§3eit ftattfinbenbe 35erteilung öon „2:eganite§", einem ®eböc! au§
5}^e^l, ©iern, §onig unb Öl, gehörte, unb ha% ber ©ouöerneur öon ^arga
öerpffic^tet tnar, ben angefef)enen SSürgern ber 6tabt ia^xliä} jtüei f^efteffen

mit 5)let)Ifpeifen unb bieten ©üfeig!eiten ju geben. ®a§ 35eranftalten öon

f^eftcn unb ©aftmä^lern !am burd^ ben @inf(u^ ber tei(^ttebigen SSenetianer

Bei ben Bi§^er fe^r möfeigen unb ernften ^Parginiern überhaupt red)t in 5lufs

nal^me. ©0 Würben unter anberm in ber erften ^ain^oc^e jeben 3a^re§ ^eftlid§=

!eiten ju ß^ren ber ^eiligen 9iofatia abgel^alten, toä^renb hjeliier fic^ ba^

S5oI!, bem für biefe 2;age bie ©inna^men be§ 3oßomt§ überlaffen hjurben,

on Sänaen, ©fielen unb ©aftmä^tern ergo^te. ^m achten 2;age fanb ein

©(^eingefec^t ftatt, in bem regelmäßig ein in türüfc^c ^leibung geftedtte§

^orp§ Oon einem anbern, öenetianifcf) uniformierten, befiegt tnurbe.

^n ber 3öir!tic^!eit ging e§ oft genug anber§ 3U al§ in biefen l?rieg§=

fpielen, unb me^r al§ einmal tnurbe 5Parga öon türfifi^en ©i^aren überfallen,

geplünbert unb teiltneife jerftört. £)en SSitten ber ^emo^ner folgeleiftenb

ließ aienebig fc^ließlic^ eine 5Jlauer um bie ©tabt aufführen unb bie möc^tige,

l)eute no(^ erhaltene 3ttabeEe erbauen (1571—1575), ^u bcren güßen fii^ bie

©tabt big gum ©tranbe t)inab ausbreitete. Sie f^eftung öjurbe mit einer

!rieg§tüc^tigen
, 3umeift au§ fremben Kriegern befte^enben SSefa^ung au§=

gerüftet, unb nun erft !onnte $Porga töieber einigermaßen al§ ©ee- unb
^anbel§^afen ^ur Geltung !ommen. Sie S5etöot)ner toibmeten fii^ toieber bem
5l(ferbau, ber öon alter§^er i^re §auptbef(^öftigung mar unb burd) bie

^ru(^tbar!eit be§ S3oben§ begünftigt trurbe, unb ber €bft3Ui^t, bie auc^ l^eute

no(^ an ben fonnigen Slb^ängen ber ^albinfel eifrig betrieben toirb. Drangen,

3itronen, ©ranatäpfel, feigen, 3e^ern, ^Jlanbeln, 5tüffe, SSirnen unb Trauben

mettcifern im ©ebeil^en unb Serben über Srieft ober ^iume nad) Öftcrrei(^=

Ungarn unb Seutfdjlanb öerfc^idt. Sen mic^tigften 5lu§fu!^rarti!el aber bilbet

^eute tote bamal§ Oliöenöl; :§atte SSenebig bo(^ eine Selo^nung für bie 5ln=

Pflanzung eine§ jeben £lboumc§ auggefe^t, um ben ^Parginicrn eine ergiebige

6innal)mequeEc ju öerfd)affcn. ^rddjtige ÖlbaumlDalbungcn beden je^t hk
einft nadten ^crglüänbc unb bilben eine ber größten ©(^ön^eiten ber on lanb=

fd)aftlic^en S^ieiaen fo reichen .^albinfcl. „Sie buntlen 5lfte ftrcben l)inimel^oc^,

©onne unb £i(^t fucljenb. Unb mäd^tig ertDcitern fid) am f^ußc be§ ©tamme?
bie äßurgeln, bie au§ bem üppigen 23oben 9kl)rung unb .^raft fd)öpfcn. 5lb

unb ju trifft man ein Söeib, tüelc^e§ €liöen aufllaubt, jutneilen t)at ein

Wann feinen 9tabmantel am SSoben ouggebreitet, hk öicttcii^t unreinen ©c^u^e

h)eit h)cg öon fid) geftellt unb auf feinem Plantet, ber nun fein S^eppic^ ift,

öerric^tet er unbetümmert um bie ettoa SSorübergc^enben, inie bie ©onne fit^

2)eutji|ie 3JunM(^au. XXXIV, 12. 28
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neigt, feinen ^IBenb-^tantQj. ^n bie auf= unb aöfteigenben 33etoegungen be§

©e6ete§ fc^eint fi(^ auc^ ber 9t§t)t!§mu§ ber ftngenben 5kd)tigaEen, ha§ <Bpid

ber SStije im SBIättertüerf ber SSäunte unb ba» (Semurmct ber flie^enben

SSaffer ^u fügen, unb fo bün!t e§ un§ ein einjigeg, einftimntige§ ©ebct ber

ganzen 9tatur 3U i^rem ©djijpfer" ^).

S)ie Streue ber ^arginier gegen 35enebig Betoöl^rte fi(^ burc^ bie ^ai}x=

Iiunberlc ^inburc^. tapfer tütberftanben fte ben ftc^ immer erneuernben ilBer=

fäüen ber Surfen unb fo(^ten nebenbei oui^ no(^ mand) ^ei^en ^ampf mit

tl)ren c^riftlic^en 9la(^6orn au§, bie fte burc^ ©reujftreitigMten unb ÜiauBjüge

beläftigten. 5lnberfeit§ gemäfjrten fte Jt)ieber!^oIt bem na^en ©uli, ba§ öon

ben dürfen ^ort Bebrängt Inurbe, SSeiftanb unb 6(^u^. ©0 tüurbe $]}arga

„ha^ S9oIItt)er! grie(^if(^er ^rei!§cit. ?lu§ bem @pir, au§ X^effalien, au§

5l!arnanien etablierten bort Inie in einem 5lft)I bie tapferen griei^ifc^en i^apitöne

jener (5po(^e i^^re ?^amilien, !ämpften öom g^'ü^ial^r bi§ gum §erbft auf ben

§öl^en gegen ben f^einb unb flü(i)teten ftc^ jur Sßintergjeit nac^ 5Parga toie in

einen ftd)eren ^ort . . . ^njtüifc^en fiel im ^a^re 1797 Sßencbig. 3)ie§ tnar für

bie $Parginier ein !^arter ©d^lag. 5ll§ S5elnei§ ber ?ln^änglic^!eit ber 5parginier

für bie 9tepubli! gelte bie Satfac^e, ba^ fie, !aum unterrichtet, ha^ ber le|te

t)enetianifcl)e (Souöerneur ber ^onifdien ^nfeln ^etne ©olbaten ^atte, ettua

120 ©olbaten nac^ ^^orfu f(f)idten, bie unentgeltlich il^ren S)ienft anboten"^).

$Porga toar burc^ ben ^^rieben öon ßampoformio jufammen mit ben

^onifdien ^nfeln an gran!rei(^ gelommen unb ^atte öon ben f^^ran^ofen bie

SBeftätigung ber bi§t)erigen ^Priöilegien erholten. 5iapoleon§ äg^ptifc^er ^^elbjug

öeranla^te iebo(^ bie ^Pforte, gran!rei(^ ben ^rieg ju ertlären, unb ber SSejier

5lli ^Pafc^a, ber burd^ feinen ^l^rgeij, feine @raufam!eit unb feine lanbe§=

berräterif(^en SSe^ic^ungen 3U ben europäif(^en (Sro^möi^ten berühmte ©tatt=

l^alter öon ©üb=5llbanien — ben SSictor -^ugo „le seul colosse que ce siecle

puisse mettre eu face de Bonaparte" nannte — erhielt ben 33efe§l, bur(^

gemcinfame§ 33orge!^en mit ben aHiierten ^^lotten 9iu§lanb§ uub ber 2;ür!et

bie ^piö^e an ber epirotifi^en ^üfte, bie einft ben SSenetianern gehört Ratten,

3U befe^en. 5lli 5ßafct)a na'^m am 12. Oftober 1798 ba» füblirf) öon 5ßarga

gelegene $Prebefa unb fanbte noc^ am felben 2;age ben 5Parginiern ben folgenben

Srief : „3(i), 5lli $ßaf(^o, melbe @uc^, Männer öon ^arga, bie ©d)lai^t, bie

l^eute ftattgefunben !^at unb burd^ bie ic^ mi(^ $]3reöefa§ bemäditigt tjabe. ^ä)

f(^reibe (Suc^, um @uc^ l^ieröon ju benai^ridjtigen unb @uc^ ju fagen, ba^ i(^

tro|bem mit (äuc^ feinen ^rieg fü^re. ©0 fdjidt mir benn ^toei ober brei

$Perfonen, bie mit mir unterl^anbcln unb @u(^ meinem .^errfd^er übergeben

foEen. ^ä) trerbe föutf) bie S3cbingungen getöä^ren, bie 3^r ftelCen Werbet;

folget ^^x aber biefer (äinlabung ni(^t, fo miffet, ba^ ic§ 6ud) ben ^rieg

erflöre, unb bann toel^e ßuren köpfen!"

S)ie ^Parginier liefen bicfe§ ©dirciben unbcrüi!ft(^tigt ; crft auf einen

ätneiten SSrief 5lli§, in bem fte aufgcforbcrt Inurbcn, bie in ^arga befinblidjen

i5^rangofcn niebergume^eln ober ju öertreibcn, antworteten fie:

') „^arga". 33b. I, 6. 90. 2) ,,5ßerfuc^ einer ©efd^tdjte üou $arga". ©. 49,
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„§o^er 5lli 5)}af(^a! — 2Bir Begrüben S)ic^. SBir f)a6en 2)eine Betben

^Briefe erhalten, unb toir freuen un§, ba^ 3)u in guter ©efunbfjeit Bift. 2Ba§

S)u öon un§ öerlangft, tüirft 3)u nic^t fo leicht erzielen, Inetl ba§ ßo», ba»

2)u unfern Dkc^born Bereitet ^oft, un» atte überzeugt f)at, bo^ tuir einen freien,

glorrei(^en S^ob einer feigen, !ne(^tifc^en Untertnerfung an einen 2:;Qrannen

öoräujie^en ^aBen. £)u tüillft, ha'^ tüir bie granjofen überfallen unb töten;

bieg !önnen löir nic^t, unb felBft tnenn toir e» lönnten, töten tnir e§ nie,

tneil unfer SSoterlanb fic^ öierfjunbert ^a^te feiner 5tufric^tig!eit gerühmt ^at

unb häufig ©elegenljeit §attc, biefe mit bem eigenen Slute ^u Bejeugen.

Unb ie|t fotltcn rtiir biefen 9tu^nt öerunglint^fen ? — DIein. äßieberBoIe e§,

un§ ungerec^tertneife gu bro^en, ha S)u bie ^J^ai^t ha^u ^aft, aber bie Bloßen

S)ro^ungen fte^en großen 53Mnnern fc^Iec^t an. ÜBerbie§ tüiffen tnir nic^t,

tna» ^-uri^tift, ba tnir getuö^nt finb, glorreiche ©c^lai^ten gur 3}erteibigung

be§ 9te(^te§ unb be§ 3}atcrlanbe§ ju f(^lagen. ©ott ift gerecht. — äBir finb

öorbereitet. £ie 6tunbe na^t, in tüeli^er ber 6ieger öerl^errlic^t fein tuirb. —
SeBe tDo^l."

Erneuerte S)ro^ungen 5((i§ tnaren bie 5lnttüort ouf biefeg !ü^ne ©(^reiben.

^Oö franji^fifc^e 5]3räfibium auf ßorfu tnurbe öon ben ^ßarginiern über

ben Särieftüec^fcl mit bem ^af(^a unterrichtet unb 3ug(eict) erfu(^t, bie Se=

fa^ung freitüilttig au§ ber ^^tabeüe surüdjujie^en , um ben Surfen feinen

©runb jum Eingriff gu Bieten, dlaä) ^IB^ug ber f^ranjofen richteten bie

^^arginier an bie 5lbmirale ber ruffif(^4ür!if{^en ^ylotte, Ufctjafoni unb J^abir

S3et), bie ^itte, ha^ ber alte S^erbonb ^arga§ mit ben ^o^if^^en .^nfetn er=

l^alten Bleibe. 3)ie 5lbmirale Derfprai^en , i^r 5Rögli(^fte§ ju tun, rieten h^n

^arginiern aber, fiel) mit 2tli in ©üte au§einanber3ufe|en. S)iefe !nü|)ften

benn aud) in ber %ai mit bem ^of(^a 35erl)anblungen an, burc§ bie jebod^

ni(^t§ erreicht tourbe. 9kc^ luie öor bro^te 5lli, bie geftitug anzugreifen, bod)

Slbmiral Uf(^a!otü fanbte eine !leine ruffifc^e ^efa^ung nac^ ^arga, Betrog

5lli $Pafc§a, öorläufig auf jeben Eingriff ju öerjic^ten, unb erklärte, Bi§ ju

einer ä^erftönbigung jtoifclien bem ^axtn unb bem 6ultan tnerbe bie öalBinfel

unter 9tu^lanb5 6c^u^ öerbleiBen. 60 ir)el)te benn nac^ ber benetianifc^en

unb franjijfifi^en bie rufftfct)e i^lagge öon ber ^it^belle l)erob, jum großen

53liBfallen 3llig, ber mit folc^en ^inberniffen nic^t gererfjuet ^atte.

£)nrd) ben 3}ertrag öon .^lonftontinopel öom 21. ^Jlärj 18()u jrtifc^en

9iu§laub unb ber £ür!ei tüurbe enblic^ fcftgcfe^t, baf? bie ;i5onif(^en ^nfeln

aly 8eptinfularrcpuBli! unter rufftfc^4ür!ifd)em 5)}rotc!torat Befielen foEtcn,

bie eljemaligen öenetianifc^en ^efi^ungen auf bem kontinente ober — ^arga,

^t^reöcfa, 2}onil3a unb Sutrinto — tüurben unter 3Bal)rung i^rer religiijfen

unb abminiftratiöcn $Red)te ber Pforte 3ugefproct)cn. 2Bäl)renb bie brei anbern

Äüftenplälje fogleid) tüibcrftanbylo§ öon ben Slürlcn befct-t n)urben, öerwcigerte

^axc\a bie Untcröjerfung unb loanbtc fi(^ an bie ruffifdjc ^licgicrung mit ber

^itte um (äinöcrleiBung in bie ^onifdje ^nfctrcpuBlü. 2)a§ @efud) töurbe

nid)t Bcrüdfid)tigt unb bie ^^^arginier mußten fid) baS -Öiffen ber türÜfc^cn

flagge auf il)rcr ^itabeEe gefaÜcn laffen ; bod) l)atten fic e» burd) uncrmüblic^e

äJorftcdungen bei ben ''JJiöd^ten burd)gefetjt, baß mit ber ä^erlüaltung ber

28*
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ßüftenplä|e nic^t %lx $af(^a betraut tt)urbe, unb ba§ bie tüic^tigften ber

$Prit)iIegien , bie fie feit ^a^r^utiberten Bejahen, i^nen erhalten Blieben, ^^r

5!Jlut toax nic^t gebro(^en, i^re Hoffnung auf Sel6ftänbig!eit noi^ ni(f)t t)cr=

nicktet, unb no(^ toie öor unterftü|ten fie bie Sulioten gegen 5lli 5Paf(i)a, ber

feine Eingriffe nun gegen ©uU richtete, in ber ^Ibfic^t, fttf) öon bort^er $Parga§

5U bemöc^tigen , jeboij^ in io^relangen ^ömpfen feinem ^idt ni(^t nä^er

!omnien !onnte.

5^ac^ bem ^rieben öon Silfit (1807), burc^ ben bie ^onifc^en ^nfeln

aberntalg in franjöfifcEien Söefi| !amen, befe^ten bie |^ran,^ofen auä) ^axqa

tüieber, ha ^apoUon fef)r tüo^l tunkte, toeli^e 35ebeutung bie ^albinfel für

bie SSerteibigung ^orfu§ befo^. 2lli§ S3emü!^ungen, ben franjöfifciien ©ouöerneur

öon ^orfu 3ur Slbtretung $Parga§ ju Überreben, töaren erfolglos; es fc^ienen

töieber glücfli(^e Reiten für bie öieluntftrittene §albinfel anzubrechen.

3)o(^ 3lli $af(^a§ §a§ gegen bie ^arginier fotuie feine Se^nfud^t, §crr

ber ^elfenfeftung ju tnerbcn, bie i^m al§ ein geeigneter 3iiftud)t§ort in S^agen

be§ Unglücks erfd)einen mochte, ruhten nic^t. dlaä) me^rmoligen öergeblic^en

25erfu(^en, fid) ber ©tobt ju bemächtigen, lie^ er ju 5lnfang be§ 3a^^e§ 1814 —
o^ne öon feiner 9iegierung baju ermöd)tigt ju fein unb o'^ne .^rieg§er!lärung —
eine au§ ^irfa 6(X)0 albanifc^en ©olbaten gebilbete 6(^or unter 5lnfü^rung

feines ^'ieffen in parginifc^eS Gebiet einrüden. 5ll§ bie ^arginier öom 5ia^en

be§ i5^einbe§ erfuhren, belogen fie mit grauen unb ^inbern eine fefte, ben

@ngpa^ beljerrfc^enbe Stellung unb unterhielten öon bort au§ ein ununter=

bro(i)ene§ ^euer, bei bem bie ^^rauen unb ^inber bie ©ehje'^re luben unb ben

Männern reichten. 5io(^ fur^em Kampfe mußten fic^ bie Xür^en unter großen

SSerluften prüdjie^en. Sei ber ^^lat^rii^t öon biefer 91ieberlage töor 3llt

$Pafc^a öor 2ßut !aum feiner ©inne mächtig: brüEenb tnäl^te er fic^ auf

feinen 2;e:p^3i(i)en unb brol^te oHen , bie i^m S^roft gufprec^en töoHten , mit

bem Sobe.

äßenige 2;age r\aä) biefer @(^la(^t erful^r man in $arga, ha'^ infolge

eine§ ilberein!ommen§ ber ^ädjk bie ^onifc^en ^nfeln in ben ©(f)u| ^ng=

lanb§ geftettt, bie e^emal§ öenetianifc^en S3efi|ungen an ber epirotifd^en ^üftc

aber gemä§ bem ßonftantino:pler SSertrag öon 1800 tüieberum ber 2;ür!ei

äugefpro(^en toerben foltten. S)ie 5|}arginier monbten fid) nun an bie @ng=

länber mit ber S3itte um ©(^u| gegen 5lli ^afdja, in beffen ©etüalt fie nun

unb nimmer geraten tüottten. ©ie er^^ielten bie Slnttoort, bo§ i!§nen ge^^olfen

merben follte, tüenn fie e§ attein fertig brächten, bie frangöfifc^e SSefa^ung

au§ ber ^itö^eüe ju entfernen unb bie englifi^e ^^lagge auf ben gcftung§=

mauern ju !^iffen. 2)ie $arginier orgonifierten nun ein gel^eimeS ^^omplott,

um biefe 2[Bcifung auSgufül^ren : „S)ie SBitme eine» getüiffen Xur!o S^nni,

bie feit einiger ^dt äßöfdjerin ber franjöfifc^en S5efa|ung tüar unb bereu

f^amilie in ber ^eftung tüo^nte, übernal^m e§, bie 2;orc ber ^cftung ol^ne

SSIutöcrgie^en ^u öffnen. 5Die englifd)c ?^lagge unter i^rem 3iode öerftedt,

begob fie fi(^ bei 2age§anbru(^ be§ 22. Wäx^, aU noc^ alle fd^licfen, öor ba§

%ox ber f^eftung ;
ju gleicher ^eit öerftedtcn fid) ettöa 200 ^parginier, bie i!^r

nachgefolgt toaren, in ber 9iä^e be§ SorcS. S)ie SBöfc^erin flopfte an; bie



^ßarga. 437

äöad^e frufl: „2Ber ift ba?" — „^ie Wä\ä)mn", anttnortete ba^ 2Bei6, imb

ba tlirc 6titntnc be!annt tüor, öffnete fic^ ha§ %ox jur ^älfte, bie 2Bäf(^erin

trat ein unb Begann mit ber 2Bac^e ju fprei^cn. ©oBoIb bie öerftecEten Bc=

tüaffneten ^^arciinier töa^rna^mcn , ha^ bie Züx offen JDar, brangen fte auf

ein flegebeneg 6ignal ein, enttrtaffneten bie ©c^iIbtoa(^en, Bemä(^tigten fic^ ber

fyeftung o!^ne tneiteren 2Biberftanb unb ^i^ten bie Britifc^e ^ylagge. S)er Üieft

ber Scfa^ung mit hcm OBerft, in ben Derfc^iebenen Quartieren im ©(^lafe

üBerraf(i)t , njurbe jur ÜbergaBe gejtüungen"'). ßaum tüe^te bie englifc^e

f^^Iagge öon ber ^itabeHe, aU ein englifc^eS 6c§iff im §afen lanbete unb ein

S)etact)ement englifc^er ©olbaten bon 5]3arga S5efi| ergriff, inäi^renb bie fran=

3öftf(^e S5efa|ung nac^ ^orfu aBfegcIte.

£)er fe§nli(^e SSunfc^ ber ^ßarginier, enbgültig mit ben ^o^ifc^en 3^fel^n

bereinigt ^u tnerben, fottte nic^t in (SrfüEung get)en. SBeber in bem 5l!te be»

äßiener Äongreffe» öom 9. ^uni 1815 noc^ in bem am 5. DtoöemBer 1815

3tüif(^en ben Sonboner, 2Biener, 5|}eter§6urger unb berliner ^aBinetten aB=

gefc^loffenen SSertrage tuar öon einer ^Bereinigung 5]3arga§ mit ben ^nfeln bie

Stiebe, unb oEe bieSBegüglidjen ®efu(^e unb S)eputationen Ratten leinen ©rfolg.

^u 5lnfang be§ I^a^reS 1817 taud^te ha§ ©erüc^t auf, ©nglanb l)oBe mit

ber ^Pforte eine geheime SlBmai^ung 3trie(f§ ÜBergaBe ber .^olBinfel getroffen.

S)ie§ ©erü(^t Betüal)r!^eitete \iä) jur SSerjtneiflung ber 5Parginier Bolb genug.

©0 fel^r ßnglanb ben günftig gelegenen 5pia^ ^u ^Iten toünfc^te, fo mu^te

e§ fc^Iiefelic^ bo(^ bem drängen ber 2ür!ei nac^geBen unb in bie 5lBtretung

toilligen. 5lli 5pafc§a fe^te Bei feiner Ü^cgierung burc^, ba§ er mit ber llBer=

nü()me ber ^eftung Betraut tuurbe. SSorcrft aber galt e§, fid) üBer bie SSe^

bingungen ju einigen, unter benen bie ^effion erfolgen foEte. 50^an !am

üBcrein, ba^ benjenigen ^^arginiern, bie \iä) ber türfifi^en ^errfc^aft nii^t

untertnerfen tnollten, geftattet merben foEte, auöjutuanbern , unb ha^ i^nen

eine ©ntfdjäbigung für ha^ jurütfgeloffene (Eigentum augjuga^Ien fei. 2ll§

bie ^Porginier öon biefer 5l6ma(^ung Ijörten, erüärten aEe oljne 5lu§nal)me,

lieber i^r 33aterlanb üerlaffen, al§ fic^ in ha§ tür!if(^e ^oä} fügen ju tuoEen.

S)ie aEgemeine Sofung lautete: oerBonnt umf)erirrenb unb arm, aBer nie ge=

!ne(^tet! 35ei bicfem ©ntfc^luffe blieben fte; hu 5Inttüort ouf aEe§ ^u^'e^^en

ber Slbgefanbten 2t(i3, ber fid) gern bie @ntfd)äbigung§fumme erfport f)ötte,

l^ie^ unöeränberlic^ : „Sieber in frember Sßüfte frei leben, al» im 3]aterlanbe

S)iener fein!"

3)ie ^bfc^äljung be§ S5efi|e§, bei bem icbcr einzelne Ölbaum tier=

3eict)net unb belücrtet tüerben mu^te, unb bie Untcrl)anblungen über bie §ö§e

ber ßntfdjübigung ^ogen fic^ fo fet)r in bie fiängc, ha^ bie ^^^arginier bereite

bie öoffnung fd)5pften, man mcrbe bie 3)ingc laffen, Inie fte luaren. Sie

irrten \iä) : nai^bem bie (Sd)ä|ung mel)rmal§ öerlnorfen unb neu öorgenommen

tnorbcn tnar, einigten fid) bie englifd)en unb türüfdjen ^eöoEmäc^tigten am
14. ^Jcärj 1819 auf eine ßntfc^äbigungSfumme öon 150 üOU ^^funb (bie an=

fänglid)e SSeranfc^lagung l)attc 900000 $pfunb betragen!), unb am 10. 5lpril

') 21. a. D., S. 93.
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tDurbc ben $|3argimcrn bur(^ ben cnglifc^en ^efc^Iy^^oBer öertünbet, ba^ bie

türüfc^en Gruppen nun 3um ßinrücEen Beredjtigt icien, ba^ jeboc^ bie eng=

lifdje S5efa|ung in ber ^yeftung bleiben lüetbc, 6i§ bie 5(u§toanberung öoHenbet

h)äre. 2)ie ^arginier gaben barouf jur 5lntlt)ort, tüenn ein einziger Solbat

3lli $pai(^Q§ fid) in ber ©tabt ^eige , e!^e ber le|te ^^arginier ft(^ eingefc^ifft

i^abe, fo tüürben fie il^re SÖeiber unb Äinber umbringen unb ftcf) jelbft bi§

gum legten Blutstropfen öerteibigen. 2jßäf)renb nun ber englifc^c .^ommanbant

3}or!e^rungen traf, um ein Perfrül^te§ ©inrütfen ber Surfen p t)er!)inbern,

fc^afften bie ^ßarginier aul ben 51a(^bar]^äfen Boote l^erbei unb fegelten gruppen=

tueife 3U ben ^onifd^en ^^feln !^inüber. S)er größte Seil ber Belro^nerfc^aft

iüortete jeboc^ mit bem Berloffen bey !^cimatli(^en Boben§ bi§ ^ur legten

©tunbe: am 11. Wai foflten 5lli 5)}af(^a§ Sruppen in 5Parga einjiel^en, —
am 10. Begaben bie ^arginier fid^ f)inau§ auf ben ^rieb^of, gruben bie iiber=

refte il)rer Borfa^ren aul unb Derbrannten fie auf einem riefigen Sä)nkx=

:§aufen au§ Cliöen^olg ; bann sogen fie, ein 6ätfc§en mit ber 5lf(^e i^rer Soten

aU teure» 3lnben!en mitne^menb, unter 3tbfingen öon 5rei^eit§= unb S5ater=

Ianb§Iiebern jum ©tranbe ^inab, um bie englifd)e Fregatte ju befteigen, bie

fie na(^ 5lorfu bringen fotite. — „93töge man in toelc^er Beleuifjtung immer

biefen fupremen Stritt ber $parginier barfteüen, fo bleibt er ein Derein^elte»

öorne^me§ SSeifpiel in ber neueren ©efi^id^te. ^i^re Be^aufungen, in benen

fie geboren tüorben, i!^re ©rünbe, bie fie ia^r^unbertelang forgfältig gepflegt

l^atten, ju Perlaffen, jogen fie Por, um nid)t im ©chatten einer anbern S^Iagge

iüol^nen ^u muffen"^).

5lm 5lbenb be§ 10. Tlai 1819 fan! bie cnglifc^e ^ylagge auf 5|3orgaö

^Hauern, um ber türüfc^en ^Ia| ju machen, bie ^eute noc^ barauf tue^t.

Sie Surfen marfc^ierten in bie ftille ©tabt ein, in ber 840 Käufer Deröbet

baftanben. SBenige Sage fpäter crf(^ien %ii $af(i)a felbft, um feinen neuen,

fo tauge erftrebten Befi^ in 5lugenf(^ein ju nehmen. 6r Inar Don ber ©(^ön=

t)eit, ^ru(^tbar!eit unb günftigen Sage ber öalbinfel fo überrafdjt, ba§ er

feiner Umgebung gegenüber äußerte, nun erft begreife er ben ^äfjen 2Siber=

ftonb ber 5]]arginier. „,®a ift ha§ irbifc^e $Parabie§!' rief er, unb

bie f^eftung betrad)tenb, fagte er: ,äßenn iä) aEe meine 6olbaten geopfert

l^ätte, ^ötte ict) nicfjt einen biefer ©teine erobern fönnen." @r lieB abtüei^felnb

fein 3clt an alten fc^önften ^ßunften ber Umgebung aufftetten, unb fo fe^r

gefiel i^m 5parga, ha^ er bort attfogleic^ ein ©erail errichten liefe"-), ©eine

^reube foUte nic^t lange bauern: fein ©lüclsftern trar bamal§ bereits im

©in!en. S)ur(i^ feine §errfdjfu(f)t, feinen Unge^orfam unb fein ©treben nac^

©elbftdnbigteit l^atte er fic^ bie Ungnabe be» ©ultanS ^ugejogen, ber i^n f(^on

im folgenben ^a^re ^toang, 5Parga ju Derlaffen unb fi(^ in feinen ^alaft im

©ee Don ^annina gurücljuäie^en ; am 1. Februar 1822 mufete er auc^ biefen

©c^lupfrcinfel bem ©ultan übergeben, unb Dier Sage fpäter iDurbe er auf

SSefe^l feineg |)errfc^er§ al§ ©mpörer enthauptet.

') „^axQü". m. 1, ®. 1.

-) „SSetfuc^ einer ©efc^ic^te üon 5ßarga". <B. 154.
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2 er 5ci iücitcm cjrö^te 2ei{ ber fieimatloB getüorbcncn 5parginier £)attc

fid) nac^ ftorfu gcf{ürf)tet unb bort bas ^Bürgerrecht eni)or6en. Sie Belogen

älüei lange ^aracfen, luelc^c bie englifc^e ^Regierung if)nen üSerlieB , unb bie

einft Don ben ^ranjofen 3ur Unterbringung fron^iDfifc^er ^^üi^t^ittge erbaut

iBorben ftiaren. 2lu§ bem franjöftidien „quartier" entftanb bie SSe^eic^nung

„Äarteria", bie biefe Slnfieblung bis auf ben f)eutigen Sag beljalten f)at.

S)enn bie 9Mct)fonimen ber ^(üc^tünge au§ (yrei=$l}arga (eben auc^ je^t noct)

bort, obgleii^ bie tür!if(^e Regierung fte tt)ieber{)oIt aufgeforbert £)at, in if]re

.^eimat jurücE^ufefiren. (Sine ein.^ige ^Q^^^i^^ foü biefer ^tufforberung ^olge

geleiftet unb fict) bequemt f)a6en, ber türfifc^en '^Regierung Stbgaben p jafjlen,

tooburd) fie fid} bie tieffte Sßerac^tung ifirer Stamnteebrüber ^ugejogen fjat.

©egenmdrtig fjaufen in ber .Qarteria 36 Familien , bie — of)ne ftd^ mit ben

onbern ^nfelbetrofinern ju Dermifc^en — ein 3}öl!c^en für ftc§ bitben unb

fid^ i!^r Ufu!apion^rec^t auf bie .*f^arteria öon ber griectiifc^en 3tegierung nid)t

nehmen loffen; e» ftnb „(auter in Äorfu geborene ^'eute, aber ausfc^IieBlic^

aul ^arga ftammenb , nur eine einzige alte ^rau ift noc^ bort jur äßelt

gefommen. ©eroöfinlic^ n^erben biefe fteinen 3Bof)nungcn oon ben 5parginiern,

bie ftc^ in ben benad)barten .Käufern allmäf)lic^ ausgebreitet ^aben, als ^liU

gift einer if]rer iöc^ter, roenn fie f)ciratet, gegeben. 2;ie Sinri(^tung ift

meiftenö fef)r einfac^. (Sin großem eifernes ober meffingenes S3ett, einige

etüf)Ie, ein Äaften unb bunte, bie SBänbe fd)mücfenbe Silber. 5llle fe^en

fet)r fauber unb gut georbnet au§"\).

2Bäf)rcnb fid) in ber .»^arteria noct) mancherlei Sitten unb ©ebräud^e

ber 3}orfaf)ren erbaltcn ^aben unb noc^ manche Überlieferung , manc£)ey Sieb

Oon bem Stolje ^-rci^^^argal unb öon feinem i^aii berichtet, ift bie g(orreid)e

3]ergangenf)eit ber öalbinfel bei i^ren ie|igen Semofinern— 2;ür!en, ©riechen

unb 3Itbanefen — längft in 3}ergeffenf)eit geraten, ^rieblid) leben f)ier je^t

bie oerfc^iebenen 3}oIf5ftämme nebeneinanber , bie alten nationalen ©treitig=

feiten finb üerftummt , unb eine allgemeine, gleid)mö§ige „ßuropäifierung"

fc^reitet mit jebem :3a^re tneiter t)or. 3^ie malerifcf)e 9iationaltrad)t ber

•illbanefen oerfc^niinbct melir unb mef)r, nur hk eigenartigen „£^3an!en" —
Seberpantoffcln, bereu aufgebogene Spi^e mit einem roten Cuäftc^en gefc^mücft

ift, — fommen nicl)t aus ber D3tobe; fte merben nad§ mie oor Don 5]Mnncrn

unb grauen mit i^orliebe getragen , unb raäfjrenb gegcnlnärtig in ber Stabt

^^arga nur brei gemö^nlic^e Sc^u^mai^er leben, finben bort fünf !Lpan!en=

arbeiter i^r gutes Stusfommen. £ie ßopfbebecEung ber ÜJlönner bagegen, bie

QU§ einer toeiBen ^iC^mü^e bcftel)t, ift fein einbeimifc^ey ^robutt, fonbern

toirb in Sölimen Dcrfertigt, äl)nlic^ tüu bie „türfifd^en" ^e^e ber So§niafen

unb il)rer 5kd)barn. — Seit etma brei^ig ;3al)ren ^at 5parga eine eigene

2elegrapl)enftation , für bie S3cförberung ber ^^oftfenbungen aber forgt gar

eine breifad}c '^^oft: bie türfifdjc, bie bes bfterreid)iicf)en $3loi}b unb bie ber

itatienifc^en $puglia=@efellfd)aft.

Über 5lusfcf]en unb 6l)arafter ber ^arginicr mciß t^er erlaud^te 3}erf affer

be» in Otebe ftelienben äßcrfcs Diel ©utes ju fagen; er fc^ilbert fie al§ fc^ön,

1) A^arga". iöb. I, £. 17.
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ftat!, gaftfreunbli(^, tapfer unb treu. £)te ^^^rauen ftnb gutmütig, bef(Reiben

uub üöeraug aröeitfam, felBft h)ä!§renb langer unb miü^famer @e6trg§h)ege

legen fte bie ©pinbcl nid^t au§ ber §anb. £)a§ Bei ben Tlänmxxi in fo

l^ol^em ©rabe entluitfelte 3^ational6etou§tfein ift auä) if)nen eigen: tro| ber

öielen fremben 25efa|ungen, bie in ber ^itabeUe gekauft l^aBen, foH e§ nur

breimal öorgelommen fein, ha% %'öä:jkx grei = $Parga§ ftd) einem f^remben

öermäl^lten. Über bie Unöerle^li(^!eit ber e!§eli(^en Sreue l^errf(^en Bei Beiben

(Sef(^led)tern ftrenge 5lnfic^ten, ba!^er na^m man e§ im alten 5Porga mit ber

2öa!^l einer (Sattin fel)r genau: ^atte ein junger 5Rann ein 5Räbd)en naä)

feinem ©efc^madfe gefunben, fo führte er e§ mit ©intuiltigung be§ $Priefter§

unb ber Beiberfeitigen Altern in fein 35ater!^au§, h)o e§ ein ^a^r lang „auf

$roBe" al§ f^^amilienglieb Be^^anbelt tourbe; fa!§en bie 3}erlo6ten in biefer

3eit ein, ba^ fie nic^t jueinanber paßten, fo !e^rte bie SSraut ju Ü^ren ©Itern

gurütf. äBeiBli(^e 35erftellung§!unft mag aBer tnäl^renb be§ $Pro6eia!§re§ oft

genug in 5lntüenbung gelommen fein, !^ei^t bnd^ ein :|3arginif(^e§ @prid)toort

:

„3Sermä!§le mic^ tueit, bamit iäj mic^ loben lönne!" Unb ein anbre»: „Waä)

e§ nic^t tüie bie SSraut, tneli^e Bei Xifc§ leinen ^ißein trän! in (Segentnart

be§ 6(5^tüiegert)ater» unb ber SSertnanbten, unb bann im Heller fi(^ Betrau!."

3)a^ bie $Parginierinnen auc^ fonft ec^te @oa§tö(^ter Inaren, Betüeifen bie

9teben§arten : „Sie 2jßei§'^eit be§ 2BeiBe§ Befielt nur au^ feinen tränen",

„S)a§ einzige ©e^eimnig, ba§ bie ^rau Betoa^rt, ift i^r 5llter", unb: „5llte,

tücnn bu bi(^ jung ftcttft — ha§ Sergaufge^en öerrät bid)!"

S)a§ Mima ber parginifdjen ^alBinfel ift noc^ milber al§ ha§ Don

^orfu; nur in Wenigen SBintcrnät^tcn finlt ba^ S^^ermometer unter 9IuE,

unb fi^on in ben erften S^agen be§ ^pril Beginnt bie ^i^periobe, bie Bi§ jum
5loöemBer anl^ält, jeboti) bur(^ bie @intt)ir!ung be§ ^eere§ ftet» erträglich

BleiBt. 5lu lanbf(^aftli(i)cr ©c^önl^eit übertrifft bie §albinfel bie meiften

anbern toegen ifjrer Sage berüf)mten $un!te an ber ^ittelmeerlüfte. „2Benn

man ^ßarga gefe'^en, toenn man bie labenbe §rif(^e feiner offenen 8eeluft,

tnenn man ben Räuber feiner üppigen Sßegetation, feine» äßafferreic^tum»

gcnoffcn l^at, bann bünlt e§ un§ ein ßanb, nac^ bem man fii^ jurütffe^nt,

ein Sanb, ha^ einem al^ ba^ S^eal be§ irbifd^en 2ßo:^lfein§ Oorfc^tnebt.

5}lan begreift bie Sel^nfut^t 5llt $Paf(^a§ nac^ biefem ^leinob be§ 5}littel=

mecre§, man terfte^t fein jammern, al§ er biefe§ irbif(^e $parabie§ al§ ©rei§

öerlic^"^). Unb man begreift auc^ bie SSerätoeiflung ber 5parginier beim 5ßer=

laffen i^rer |)eimat, eine SSer^tneiflung , bie fid) ^eute nod) in einem ^Iage=

gefang ber 5CRöbi^en in ber ßarteria fpiegelt:

5JMbc^en öon ^arga, öerfallet ber Srouer,

9Iu§ unferer ^leimat muffet xt)x fort!

^öxet, (Slterti, tpaä Jvir fagen:

öebet un§ ^Jleffer, uiiä umjubringen

!

äÖir 3ie^en in bie g'^ci^'^f' 3U lebeu

'Jllö üerfolgte, üerälueifette 2Baifen.

') 21. a. 0., e. 4.
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Mit fßdjsunboißrjtg btsIjEr ungßbrudtiBn Briefen Eaubes an llßine.

35on

^n ben Ie|ten blättern au§ ^eine» unb Saube§ SSrteftücc^fel, bie ftd^ in

breiten unb jum Seil für beibc ^Jläntier fe^r (^arafteriftifc^cn ^etracf)tungen

unb S;arlegungen erc\ef)cn, treten bie Erörterungen über brei 9}laterien ^errfdienb

in ben 3]orbergruub: biejcnigen über §eine§ religiöfe Sißanbclungen, biejenigen

über Saubeg neuefte politifc^e .^unbgebungen, namentlich feine S^er^errlic^ung

®agern§ in ber 8(^rift ,Xa5 erfte beutf(^e ^Parlament" (Seip^ig 1849, 3 Sbe.),

unb enbüc^ bie rein praüifc^e o^-age, ob §eine§ Sanjpoem „^auft", oielteic^t

aiiä) fein ^ugenbtocr! „SBiUiam Oiatcliff", auf bie Süf)nc gebracht unb ob

bur(^ ha§ Honorar bem leibenben 3)i(^ter ein fel^r tniEfonrntener 3ef}rpfennig

jugefii^rt tuerben fönne. 3l6er baneben finben, in bem erftcn Briefe, au(^

no(^ bie ergreifenben 2}eröffentli(^ungen 2aube§ über ben !ran!en 2)i(^ter, bie

tüir lennen gelernt '^aben, einen eigentümlichen unb rül)renben 9ia(^l)alt: ber

grei^err ^ofep^ ß^riftian öon ;3eblit, ber bekannte reaÜionäre Siebter be»

„6olbatenbü(^lein§", äußert fid) über §eine in fo lüarmen 2.9orten, ha^ mir

fc^ier erftaunen bürfcn; Inir erfet)en barau§, U^ie ftar! bie SBirfung öon 2aube§

gemütDollen 5öeri(^ten in ber „5(ttgemeinen Leitung" gclnefen niar. Unb bann

berü[)rt ber näi^fte Srief in großer 5tuyfüt)rlic^feit nod) ein anbre§, minber

crfreulidjeli 2;^ema: bie ^ubenfrage jener !^t[t

(S§ toirb tjielen belannt fein, ha^ bie gragc ber ^wi^cneman.^ipation im

felben ^a^re 1847 anc^ ben preu^ifcf)en Sanbtag lcbt)aft befc^äftigt ^at. 3lber

auf biefe 35erl)anblungcn bejieljen fid) Saube§ ^Darlegungen ni(^t ; er h)ar über

bie 5lottücnbig!cit bor (Emanzipation nid)t im 3^cifel. Unb feine aufrid)tige

greunbfc^aft für §eine n^eift auc^ unjmeibeutig auf bie innerfte 9ii(^tung

feines ®cfüf)l§ ^in. ©Icic^lno^t lie^ er fi(^ gu bicfer 3eit in eine $)}olemi!

gegen bie ^uben ein, bie fi(^ ftellenlueife rec^t naf) mit ber ber bef(^rön!teften

(Eiferer berül)rte, unb bie um fo Derbäc^tiger crfd)eint, alö fie oon ben Se=

obac^tungen eine» einzelnen ^alle» ju groben SJcratlgemeinerungen fortfd)ritt.
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SauBc ^atte ^Dlel^crBeer gegenüBer Bei einet SSegegnung in ^orntlojer SCßcife

bie SSorte fallen laffcn, bo^ er in feinem neuen 3)rama „6truenfec" einen

©egenftanb BearBcitet ^aBe, ber Bereits öor ^a^ren öon bem SSruber bc§

^omponiften, öon 5]^id)aet SSeer, in einem Be!annten 2)roma Be^nbelt tüorben

fei. S)aBei lag i^m ber @eban!e fern, ha% 5)let)erBeer burd^ eine fold^e „^on=

!urren3" irgenbtoie peinlich Berü^^rt toerben !önne, jumal ha§ äBerE be§ älteren

3)i(^ter§ fcf)on feit längerer ^eit öon ben SSü^nen öerfc^tüunben tnar. ^Ber

5)let)crBeer backte unb füllte anber§. @r legte bem neuen '^{^kx öon

6truenfee§ (Slüd unb 6nbe, \vo er nur Eonnte, Steine in ben 2Bcg, at§ 06

biefer 6toff ein 5!JlonopoI ber ^^omilie S3eer toäre, unb Bei feinem tüeitreic^en=

ben @influ§ !onnte er in ber 2^ot ein fef)r gefäf)rli(^er ©egner Serben, ^n
biefem 25erfa^ren erBIitfte SauBe nur ein 2tn3eid)en einer öon ^e^erBeer bur(^=

tüeg geübten ^ä§lict)en $Proj;i§ : einer auf großen 9ieic|tum geftü^ten gefc^äf tö=

mäßigen $Propaganba in !ünftlerif(^en 2)ingen, bie ju öertrerfen unb unter

aüen Umftänben 3U Betämpfen fei. §eine ^at ganj unaB^ängig öon 2auBe

benfelBen 35ortT}urf be§ öftern gegen 5Re^erBeer er^^oBen. 5lBer SauBe fcfimiebete

ou§ feinen S5eoBa(^tungen eine Sßaffe gegen ha^ ^ubentum im aEgemeinen.

„@tn frembeg ©lement/' fo fagt er in ber ^i^orrebe gum ,Struen)ee' (2tug=

geraäljite Sßerte, 33b. II, ©. 191), „bringt neuerer 3eit überall in unfere 33aljnen,

aud) in bie ber Siteratur. S)ie§ ift baö jübifc^e Clement, ^c^ nenne e§ mit ^e=
tonung ein frembeä ; benn bie I^uben finb eine uon unö total oerfd^iebene orientalifd^e

Station I^eute nod;, wie fie eg oor graeitaufenb ^a^ren niaren. ^d; gefröre feineötocgS

§u ben ©egnern ber ^ubenemangipation, im ©egenteil, id) bringe auf eine möglid)ft

rabitale; irf) finbe e§ tief fef)Iert)aft, ber Emanzipation nid^t alle erfinnlic^en SBege

§u öffnen. 2)enn al§ 9)htmenfd;en i)ahm bie ^uben alle Slnfprüc^e auf menfc^lid^e,

raiU fagen bürgerliche D^ed^te, unb roaS an i§nen ftört, ba§ ift eben baö g^rembe,

iüeld;eö nur burdj grünblid;e @in|eimfung ber ^uben unter un§ oerraanbelt werben

fann. ®a§ Üiid^temansipieren beläßt fie forttoäljrenb in einem ^uftanbe ber 33e=

lagerung, unb ber 33ela9erte bleibt ^einb unb oerteibigt fid; inftint'tmä^ig mit allen

möglidjen Söaffen, alfo aud^ in biefem g^alle befonbers mit ben oon iljm natürlid)ften

einer un§ roilbfremben DZationalitat. ©0 erl;alten mir gerabe 'Qa^ lebenbig in ben

^uben, roaS un§i grünblic^ guraiber ift; aEe bie innerlid^ften Sebenämapmen , bie

un§ Ijunbertfad^ unb fd^reienb roiberftreben, mecben burd; unfre i)albe Slbtoeljr aufredjt

erl^alten im (Sliarafter ber ^uben. ©ntroeber mir muffen 33arbaren fein unb bie

lijuben bi§ auf ben legten 9)iann auftreiben, ober mir muffen fie un§ einoerleiben.

Se^tereö gefdjie^t unauSbleiblid;, unb fomit ift eö unfere ^eilige ^^flid^t, raieber=

l^olt unb fd)onungölo§ aufguberfen, mag in xi)xen innerlid;ften £ebenäma):imen ju

un§ nic^t pa^t, unb ioa§ mir, roaä fie nad^ Gräften milbern muffen, ba bodf) niemanb

fid^ oötlig änbern fann."

3n§Befonbere in Berlin, fo fä^rt er fort, :^aBe fi(^ ein getoiffeg „BriEante§

^ubentum" ^erau§geBi(bet, unb au§ biefem Elemente be§ SSerliner ^ubentumg
ftammc bie Salti! |)errn ^e^erBeer§, „toclc^e er in unfere literarifd^e äßelt

einfül^rt, unb mlö)t tnir at§ ettnag un§ tüibermärtig ^rembe§ ^urücltocifen".

@§ tüäre jmetfloS, Bei einer ^riti! biefer ©rgüffe ju üertüeilen. Doc^

öorüBerge^en !önnen tnir an iljnen au§ bem einfo(^cn ©runbe nii^t, meil i^re

.Kenntnis jum 33erftänbni§ be§ folgenben 25riefe§ eine unerläßliche ^orau§=

fe|ung Bilbet. 5lBer merfmürbig ift e§ bocl), Inenn ßauBe fic^ tüunbert, ba^
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fettie iübifc^cn Se!annten über biefe 5tuyeinanberfe|uTigen nic^t fonbeiiic^ erfreut

töaren.

£)Q§ SSaüett bom Dr. f^ouft, üBer boy in ben fotc^euben Briefen au§i

fü'^rlic^ ge^anbelt tüirb, fjatte ^eine ju Slnfang be§ 2ai}x^^ 1847 für |)errn

^umlel), ben 3)irc!tor be§ königlichen 2f)eQter§ in ßonbon, DerfaBt. §eine

erhielt für bie 5lr6eit fc^on im 2lpril be§feI6en 3af)re§ einen fogenannten

„33orfc^u§" t)on 6000 |^ran!en auSgc^a^It; aber ben 2[Öeg über bie SSretter t)at

ftc niemals gefunben, tüeber in Sonbon no(^ in einer anbren 6tabt. %xo^=

bcm Sumtel) bie 3)ic^tung fc^öljte, fonnte er boi^ auf feiner eigenen ^ü£)ne

bie 5Iuffü^rung nic^t burc^fe^en, ba ftc^, tüie |)eine fd^rieB, ber ÄaKettmeiftcr

au§ „esprit de corps de ballet" :^cmmenb unb fäumenb in ben äßeg ftettte.

„S)iefer 35aIIettmeifter", fo fäf)rt öeine fort (3[öer!c, ^h. VL ©. 473), „§ielt

e§ nämli(^ für eine gefährliche 5leuerung, ha^ einmal ein 3)id)ter bo§ Sibretto

eine§ SSattettc» gebic^tet f)atte, tüä^renb boc^ folc^e ^robu!te Bi§!^er immer
nur öon S^angaffen feiner 5lrt in l^oHaboration mit irgenbeiner bürftigen

Sitteratenfeele geliefert morben." -^eine felbft fi^ä^te feine 5lrbeit jiemlic^

ijoä) ein, öiellei(^t toeil fie i!^m in feinem leibenben .^uftanbe öiel 5[RüI)e be=

reitet ^atte. ©riff er bo(^ in bem Urteil über feine eigenen S)i(i)tungen md)t

feiten fe^l, balb nac^ ber einen, balb nac^ ber anbern Seite. Sein „gauft"

ift getüi^ in mc^rfad)er öinfic^t eine bemerlenStnerte 3)i(i^tung. @r geprt
mit ben „ßlementargeiftern", ben „©Ottern im 6ril" unb jiemlicf) 3al)lrei^en

©ebii^ten in ben ^reiy jener in lcu(f)tenben (}a^'6e^^' p^antaftifc^ unb grell

aufgeführten (Sebilbe, in benen er ml)t:^ologif^=fagen^fte ©eftolten, baroife

Figuren be§ 3>ol!§aberglauben§ Inieber aufleben lä^t. 5lber bie 3)arfteEung

in jenen ^rofatoerten unb ©ebic^ten ift ^umcift geiftoolter, feiner unb intimer;

t)ier im „i^auft" ftört nic^t feiten bie Sflütffid^t auf bie groben @ffe!te ber

€pernbü!^ne. äöoljl !önnte ein 5}btit) in |)eine§ Sßerfe al§ eine jtoar toenig

galante, aber geiftreic^e 9Ieuerung ongefel)en hjcrbcn: ba§ er nämlid^ bie öer=

fü^rerifc^e ©etoalt be§ Seufelg ni(i)t in ^lept)iftopt)ele§ , fonbern in einem

tneiblic^en SBcfcn, in einer ^[Rep^iftop'^ela , Oertörpert; aber h3cnn fic^ biefer

©ebanfe auc^ mit ^beenreit)en , bie für -öeinc c^arafteriftifd) finb , nal)e be=

rü^rt, fo glaube i(^ boc^ nic^t, ha% er öon innen ^crau§, fonbern burd^ 6r=

trägungen me^r äußerlicher 5lrt entftanben ift: im SSaüett mußte bie Prima
Ballerina gur SteEe fein, tnä^renb bagegen ben fpringcnbcn ^JJMnnern bie

©unft be§ ^ublüumö tneniger entgcgenfommt. Wan mirb in .^einey „^auft"

nic^t nur in @in,^elt)eitcn, fonbern auä) in ber ©cfamtanlagc immer noc^ ben

2)i(^ter ^erau§er!cnnen fönnen, man mirb bem 3i>cr!e, tncgcn feine§ un§ be=

fonbery feffclnben Stoffes, literarl)iftorifcl)c§ ^nlcrcffe fdjen!en, man inirb bie

GueEenftubien .^einey ai^tcn bürfen: aber ol§ (SanjeS genommen ift e§ boc^

ein feiner nic^t ganj tnürbigeö ör^eugniS. ßaube fud^te jeljt, unb aud) noc^

einige ^o^re fpäter, ben betannten 2l)catcrleiter .^arl 2:l)eobor öon .ftüftner,

ber feit 1842 ©eneralintenbant in Berlin mar, für bie 3)ic^tung feinc§

f^reunbe§ ju intcreffieren, unb bann bemüf)te er fid) in gleichem Sinne 1850

bei ^olbein in äßien. ^nbeffen aÜe§ lüar erfolglos, ^"fa^^nienfaifcnb öußerte

ftc^ ^eine über biefe 5Jlißerfolge in einem Sßriefe on SßeSque öon $|3üttlingen



444 Seutfdje Stunbjcf)au.

öom 22. 3u^i 1851: „^lein f^reunb §einri(^ SauBc machte mir Hoffnung,

ben beutf(^en Ztici in SScrIin ober ju JlBien Bei bem bortigcn Sweater an=

Bringen 3U !önnen; er f(^eiterte jebo(^ ju SSerlin, h)o i(^ meine§ 5Preu^en-

l^afje§ tuegen ni(^t fonberlic^ gelieBt Bin , nnb in SBien , tüo ic^ mi(^ Beffcr

empfo^^Ien glauBte, fanb er ben infolenteften Sßiberftanb Bei bem ^ntenbanten

ber Oper, ben er mir aU einen §errn öon ^^oIBein nannte; ber 5tame ift

mir jo Befannt, unb ic^ mu§ if)n getoife fd^on einmal an irgenb einem bentfc^en

^Pranger gefe^en l^aBen." ^ie ganje SoSlieit biefer 35emer!ung trirb erft bann

beutli(^, toenn man Beacfitet, bo§ ber 3lbreffat, 33e§que öon $püttlingen, in

2ßien leBte unb natürlich üBer §olbein fe^r genau Sefc^eib tüu^te. — ^n
SSerlin n)urbe üßrigen§ einige ^a^re fpäter, 1854, ein SSaEett „©ataneEa"

aufgeführt, in bem, h)ie e§ ben 2lnf(f)ein !^at, man(^e§ au§ .^eine§ Xejte ent=

nommen ioorben Inar. .^eine tüar außer ft(^, ba^ man it)n um feine 5Iutoren-

reifte Betrüge, unb ha 5Jle^erBeer, ber ®eneraIbire!tor ber llöniglid)en Oper

in S&erlin, ben gorberungen §eine§ nic^t entgegenlom, fo tüurbe ber ^ru(^

ber Beiben 5Ränner öoEenb» Bcfiegelt. Xoä) bo§ füf]rt Bcrcit§ rt)eit üBer ben

©eficf)tö!rei§ !^inau§, innerl)al6 beffen ft(^ bie foltjenben Briefe Beluegen.

XLIII.i)

Setp5ic3 b. 11. Sunt 47

Sieber ^etne! @§ ift curio§, ba§ i<i) 2)ir fo fpät fd^reiSe. '^6) roei^ felBft

faum, irie e§ gekommen ift. 6it3entlid; f^ab' irf; immer auf 2)ein Sallet geroartet.

2)u lüotlteft e§ fo rafrf; alä möglid; abfd)retben laffen u. mir sufeitben. g^affe

nun barüber einen @ntfcf;Iui3. 9Senn idf§> nid)t in |)änben I)abe u. bi§ auf einen

geroiffen ^^>unft barüber biöponiren fann rütft bie ^»fceuefe^ung in 3)eutf(^Ianb

nid;t oormärtä. Unb übermäßig Ijaft 2)u boc^ nidjt 3eit 5" uerlieren. Sic g^rage

ift: uerlierft SDu bei Snmlei; in Sonbon, menn e§ möglid;erraetfe früf;er in 3)eutfc^=

lanb jnm isorfc^ein fommt al§ in ©nglanb? 2)arf Se|tere§ überf)aupt gefc^el)cn?

?Ocad;en biefe g^ragen feine ®d;it)terigfeit, fo lafe abfdjreiben u. fd^id mir. ^üftner

r^at au§ 33erltn geantroortet, ba^ er fe^r begierig barauf fei, aber fetjen muffe er

ben %eit unter bem ©iegel uorläufiger , üollfommener ißerfd;u)iegen()eit. i^onorar

u. Tantieme erftredten fid; eigentlich nic^t auf 33aIIete, fonbern ber 33alletmeifter ^aU

biefe ju liefern. (So märe aber ein anber 2)ing, roenn e§ fid^ um etmaS 33efonbere§

rote um eine 3Irbeit üon ®ir ^anble. ^urj, Honorar ift fc^on gu geroinnen. SSertröble

nur nid^t bie ^eit u. fd;ide. ^m ^uU fommen Seute uom Wiener 2;f)eater f)ier

burd;, mit benen id^ t)ix^ bortige ©efdjäft einleiten lüürbe.

„^sari§ 1847" roirft 2)u in ben erften 2trti!eln gefunben Ijaben. 3Sarum

^olb^) bie anbre .pälfte biö je^t l^artnädig Ijat liegen laffen, roiffen bie ©ötter.

2)er airtttel über 35id) l)at ungeljeureä 2Iuffel}n unb — unget)eureö ©lud gemad^t.

©ine 9Jienge Seute l)aben barüber an mid) gefdjrteben. Unter Slnbern 3ebli^ mit

ber innigften .^ingebung an 3)id^ u. SiebenSroürbigteit für mid^. „^d^ unterfd;reibe

jebe 3eiie" fagt er „mit ber innigften Uebergeugung meines ^er§en§. — 2luf ben

geliebten u. tiefbetrauerten g^reunb su fommen, fo roar er uom erften 3luftreten bi§

gu biefer ©tunbe für mid; ein ©egenftanb meiner eigentlid)ften ^""eigung — es

roar nid^t nur 3lnerfennung feine§ großen S^alentes, e§ roar ein fi)mpatl}if(^e§ S5er=

ftänbni^, ba§ mir, roenn man nod^ fo feljr über i^n loö gog, u. mitunter mit '^ed^t,

fagte: §eine ift nid^t nur ein grofjer 2)i(^ter, er ift and) ein eigentlid; guter, ^erj^

^) 2öie bie folgenben Sriefe o^ne Eingabe ber 5tbreife $eine§.

2) SDer ß^eftebatteuv bcc „^lügemeinen ^S^'ünnq".
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lid;er 5D^en)'ci^, rote roenig man and) c3erabe bieje ©igenit^aft an ii)\n crlennen

rooüte ; and) roill icf; mcf;t liüujnen, ba| fie oft auä einer ftarf)ltrf)ten ®d;aale f)eroor=

%z\ud)t roerben mußte, ^a^ ©ie nun gerabe biefer gänslid; oerfannten ©ette

feineö ßf^arafterö nod) mx [einem 2;obe i^r dled)t üinbicirt ()a6en, t)at midj mit

^^reube erfüllt, u. id) roünfd;te ba^ «Sie e§ §eine, roenn er nodj lebt, jagten u. ifjm

meinen ^reunbe§gru| juriefen. 2)a id) au^er einem furjen perfönlid^en 33erfel)r^)

nie in näherer ^Se^ie^ung gu il^m geftanbcn, if)m nie meljr meinen 9tamen in

Erinnerung gebracht ^abe , roirb er nid)t um^in tonnen biefen SDrang für innerfte

Jper^enöregung ju t)atten, benn man fultioirt geroöt)nlid; nur bie Sebenben nic^t bie

liobten, §u benen roir unfern g-reunb leiber balb jaljlen muffen." — Unb in biefem

%om fät)rt er nod; lange fort, befonber§ aud; eine „roirtlic^ patriotifd^e g-reifinnigfeit

in ^eine §inter ber 93taöfe beö ©d^alfes", roeldje id) jur (ä^re 3)eine§ u. meine§

§erjen§ Ijeroorgetjoben , i)abe in feinem Jlreife roie ba§ rooI)Itf)äigfte 3)onnerroetter

eingefd^lagen , roeil e§ eine lange üerborgene u. nun entfjufiaftifc^ begrüßte @runb=

ceranlaffung fei, 2)ic^ ^u lieben.

2)u fief)ft übrigens, roie oollftaenbig id) ®id^ in ben legten 3({t eineä fterbenben

gelben oerfe^t Ijabe. Sage mir etroaä in 2)einer 2(ntroort für S^Ui^, bamit id^

ifjn erfreuen fann. Slud; er roie mand^er Slnbre fpridjt für 2)i(^ üon ©aftein. 2)u

roeifet ba^ er bie red;te i^ianb 3Jietternid;§ 2) u. ba^ 2)u alfo, roie id^ 2)ir fd^on

gefagt, mit fammtenen i^^änben iron Defterreid^ aufgenommen fein roürbeft.

Meine eigne Stellung in 2)eutfd^lanb ift übrigens je^t bornenooU : ba§ allmäf)lige

poUtifc^e ©elingen mad^t bie bloßen ^ournaliften gegen unö ^probucenten furi^tbar

übermüt^ig, u. bie gan§e magre ^eerbe ber 2lbftratten u. ^Salentlofen ift namentlid;

biffig l;inter mir Ijer. 33efonberä rooHen Sie fid; je^t auf meine fed^§ 2)ramen

ftürjen, beren Einleitungen bie abftrafte J^riti! aUerbingö uielfad^ angegriffen Ijaben.

'^d) i)ah' ein üble§ isierteljaljr iror mir, u. i^ Ijabe nid;tg Ungefd)idtereö tl)un

tonnen al§ in ber ©truenfee=S3orrebe mit 9)ter)erbeer bie jübifd^e ©d^roäd^e fo blut^

rünftig angugreifen u. in 33etrad;t 2)einer ba§ jübifd^e 9JIoment fo ftolj 5urüd5u=

roeifen^). ^Dagegen t^un fie offen nichts — u. eä ift eine furd^tbare 9)teute in

aüen Journalen — aber fie laffen mid;'§ burd^ affid;irte ©eringfdjä^ung aEeä S)effen

roa§ id; bringe fpftematifd; entgelten. Sogar iäuranba jielit beöljalb mir gegenüber

bie gelbfte ^ubenfal;ne auf. 2)enfe bei ©elegen^eit baran, mir einen %\n%ex gu

reidjen ol;ne ben g^inger jübifc^ gu be^anbf(^u(;n. Sie finb nämlic^ fd)on fo

roeit, baJ8 [fie]^) meine entfd;iebene gorberung, fie uollftaenbig ju emancipiren bereite

gering ad)ten, roeil id^'S mit ber Siuäfic^t rooEte, ba^ fie baburd; geänbert roürben.

Sie rooüen alle neuen 9^ed)te befommen u. aüen alten Sd;mu^ behalten. Ergü^le

bod; aud^ Seuffert, ben id; l^crjlid^ grü^e, baoon, unb oeranlaffe i^n, gelegentUd;

ber 2)ramen, bie il;m jugefd^id't roorben finb ju gebenfen. 2)u ^aft feine Exemplare

befommen, obrool)l id^'s angeorbnet. Sel)r fomifd; entfd;ulbigte fid^ ber 53ud;§änbler

:

es fei roegen meiner eignen 2(rtit'el über 2)id^. ^n biefen lägeft ®u ja bereite auf

bem STobtenbette. — 9iun l)abt id) e§ nod;mal§ befot;len. ^n fiel;ft bod; mcMd)t
einmal in bie Einleitungen, ober mad;ft irgenb einen ©ebraud; baüon. 3- 33. burc^

2Öeill, Slaje, 2:aillanbicr ober fonft roie. Ebenfo cerfud; bod; einmal ernftlic^ bie

^arl5fd;üler 3)umaä gu »ermitteln.

^) Sßann biefer ftattgefunben t)at, ift mir unbefannt.

2) 3ebli^ war im ajfiiuiftertum be§ 5Ui§iDärttgen 3U Sßien al-S ^ubltaift im ©inne unb

Stuftrage 5!Jietternic^§ tätig.

3) 2)amit ift nic^t bie Sorrebe jum „ötruenfee", fouberti ber Strtifel in ber „Stügemeinen

3eitung" („5ßariä 1847") gemeint, ©od) toirb f}ier §eineg ^ubentum überfjaupt nic^t ertDäf)nt.

Sn jener Sorrebe toirb Scrtotb 'Jtuetbac^ aU ein iübifd)er Sd)riftftetlcr genannt, „ber bie§ und

unberftrcbenbc 5Jlomcnt bereits gän^Ud) m fic^ überWunben bat".

*) „fie" febtt im Original.
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©einer ü6erau§ liebenSanirbigen ^van , bie id) ©fei frütjer gar nic^t cjeJannt,

ba§ ©d;ön[te u. §ersUdjfte von mir u. ber meinit3en. SDieine ?yrau roar entjüdt

über ben guten ©efdjmad in 2(u§n)ar)l ber Kleiber.

Unb raie fte^t eö mit 2)irV ^aft 2)u SDic^ in Slcontmorenci; eingeridjtet V ^)

§at SDir ber g^rüfjling gut getl;an, ober 2)id; beunruljigt? 'Vergilt nid;t Söfeä mit

Söfem u. fd^reib, roenn'ä aud; nur ^md feilen finb.

'^d) bin bamalö^) glatt I^eimgcfefjrt, bann auf'§ ©r.^gebirge gegangen um ben

3tuerf)aF)n gu fdiiej^en , bann nad; darlöbdb um JQaffer ju trinfcn , u. nun bin id§

feit 8 Xagen roieber ^ier u. beute ben ©ommer [tili ju fi|en.

Voila tout. ^e^t bel^üt S)id^ ©Ott u. la^ oon 2)ir Ijören

2)cin Saube.

^ix muffen e§ Belagen, ha^ ftd) eine ^Inttnort §eine§ auf tiefen langen

freunbf(^aftlic^en ^rief ßaiibeS nic^t erljalten I)at. ©etoi^ ift e§ möglich,

ha'^ eine fold)e niemals öom 8tapel gegangen ift; benn |)eine toav be§ öftern

fäumig im ©(^reiben, unb je^t, in ben ^a^ren fetner f(^h)eren Setben, ptte

er ber entfc^ulbigenben 5ia(^ft(^t Soube» me^r no(^ aU fonft öerfid^ert fein

!önnen. 2lber toa^rfc^einlid^er ift e§ boc^ iDof)t, bo^ bie 5tnttt)ort auf bie
,

mancherlei 5lnfragen Soube» nid)t unterblieben ift, unb ha^ fie gu benen ge=

!^ört, bereu SSerluft Saube in feinen Erinnerungen auSbrütflic^ betlagt.

2Benige 5Ronate fpäter bra(^ bie 9iet)olution au§, öon ber natürlich betbe

£)i(^ter innerlidift berül)rt tüurben, bie aber nur bcju beitrug, fie in il^ren

poIitif(^en Überzeugungen nod^ tüeiter öoneinanber abjurüifen, al§ fie f(^on
'

ftanben. Saube trat at§ 5tbgcorbnetcr in bie ^rantfurter 9Zationalt)erfamm=

lung ein unb !^ielt fid) ^ier gur erbtaiferlii^en Partei, (är machte 35e=

obad^tungen unb fammelte @rfa[)rungen , bie er bann in feinem ermähnten

SSui^e über ha§ erfte beutfc^e ^Parlament nieberlegte unb öeri3ffentlid)te. @r

erblitfte ben tüc^tigften Sender ber fc^tüierigen beutf(^en 3}ert)ältniffe in bem

f^reÜ^errn ^einrid) SSil^elm 2luguft öon (Sagern, ber ben befannten Eintrag

fteEte, ha^ ein engerer SSunbe§ftaat unter $reu^en§ ^ü^rung begrünbet Serben

follte, mit bem fic^ bann Öfterreid) burd) ein freiere^ Union§t)er§äItni§ t)er=

einen möge, ©agern beinirfte bie (iJinfe^ung be§ @r3!^er3og§ ^lO^^nn al§

3ieid)§bertt)efer§ , unb er felber trat an bie 6pi^e be§ 9ieid)§minifterium§.

51I§ i^^ricbric^ SBill^elm IV. bie ^aifer!rone abgelehnt l^atte, tnar ©agern§

Stellung erfd)üttert; er 30g fi(^ einige ^eit nac^l^er in» ^riöotleben prüc!

unb ift fpäter bc!annt(i(^ in ba§ Sager ber ©roPeutfc^en abgefc^lnenft unb

ein ©egner $preu^en§ getnorben. 2)o(^ biefe (Snttoidlung Iie§ fid) bamal§

no(^ nic^t im minbeften abfeilen; Saube h)ar überzeugt, ha^ ©agern bie

Sntereffen be§ S5aterlanbe§ !rafttioEer at§ irgenbein anbrer öertrete. 6olc^en

©efinnungen gegenüber legte nun §eine nic^t nur entfd)iebene ©!epfil, fonbern

gerabegu l)eftigften Sßiberinilten an ben Sog, unb bie folgenben SBriefe geigen

un§, ba^ er mit feiner ^Jteinung ni(^t !^inter hcm SSerge ^ielt.

^a, er lie§ c§ fogar nii^t an 5lnfpielungen barauf feitlen, ha^ Saube

fid) burd) fein ^ud) bie bürgerlid)e Saufbal^n l)abe erleichtern unb ebnen

inoHen: luor i^m boc^ 3U (Snbe be§ ^a^reS 1849 bie glänjenbe ©tettung eine§

1) Sn ber %ai lebte §eiue bort mehrere 3Jlonate im ©ontmer unb .^erbft 1847.

2) Snbe 5tprtt.
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arttftifd)en Setter§ beS Surflt^eater§ in SBien angeboten tüorben. @etüi§ tat

il]m -öeinc mit biefen (attcrbincjg auc§ nii^t birelt auggcfproc^enen , fonbern

met)r angebeuteten) (Scban!en 6ittere§ Unrei^t. ßaube» nationale» (Sefü'^I

tüar rein unb lauter. Unb tnenn er jeine SSIicfe tuirüic^ auf jeneS 5lmt ge=

richtet f)ielt, ba§ er bann fo auSge^^eii^net öertnalten jottte, fo fjätte er boc^

eine ganj anbre Haltung in politifi^en S)ingen einnefimen muffen, aU er

tütfüi^lic^ einnahm. 5lein, bie 5politi! f)at i^m nid}t in ben ©attel gef)olfen.

5lu^er perfönlii^en ^ejie^ungcn, bie it)m genügt f)aben mögen, tDaren e§ öiet=

mct)r feine fjeröorragenben bramaturgifi^en ^öerbienfte, benen er bie g(ii(fli(^e

unb entfc^eibenbe äBenbung feinet ßebenS öerban!te. ©eine S)ramen tourben

üiel gefpielt unb beai^tet; bie ausführlichen SSorreben , bie er bem £)ru(f ber

einzelnen öoranfdjid te , regten jum 9la{^ben!en an; öor altem tnaren e§ aBer

feine tnertDolten, 1846 unb 1847 in ber „allgemeinen Leitung" öcroffenHielten

„33riefe über ha§ beutfc^e Sweater", bie i^m bie ^Pforten be§ berühmten ^unft-

tcmpelö erfc^loffen.

3unä(^ft freiließ "^ielt öeine mit S5erbä(^tigungen ber genannten 5lrt

burc^auü ^urüd. ^n einem fe^r bemer!en»tnerten Briefe an ßaube (öom

29. Januar 1850), ber erft öor einigen ^a^^ren öon ^H-ofeffor Sllejanber

öon äßeilen in ber „bleuen freien treffe" (5h-. 1489(3, Dom 11. Februar 1905)

beröffentlii^t Sorben ift, bcglüdtüünfc^t er ben alten f^^reunb ^u ber großen

5lufgabe, bie i^m übertragen tüorben tnar, unb bittet i^n, gleich in äBien

feinen dinflu^ für bie 5luffü^rung be§ „gauft" geltenb ju machen, über ben

er je^t frei öerfügen !önne. £)oc^ unberü!^rt lic^ er bie leibige ^oliti! nid)t;

er rid)tete öielme^r an ßaube bie beutlid)cn äßorte:

„Ueber ^eine politifd;en ikriationen Ijöre x6) üiel Ilagen; i(^ meineöt^eilä

üerjeifie fie 2)ir gern; roetbe nur nid^t bumm. ®a§ ift aüeö, roa§ id; üon ^ir

verlange. 2)a§ 2)u mir meine religiöfen 35artanten jugute Ijalten rairft, erroarte

id) gleid^fad^. 3" lieteljren fu^e ic^ 2)tci§ nic^t, foroie t^ übcrtjaupt meine je^igen

93ieinungen für mid^ begatte."

Über feine religiöfen Sßanbelungen :§atte er öorljer in bcmfelben SSriefe

fic^ ou§füt)rlii^er au§gefproc^en:

„SOßas man uon meiner ictjigen ©läubigfeit unb ^^römmelei l)erum erjä^tt, ift

mit üielem Unfinn unb nod; me^r Sööroidigfeit uermifc^t, ßä l)at fid; in meiner

religiöfen ©efüIjlSioeife gar feine fo gro^e SSeranberung gugetragen, unb baö einzige

innere Ereignis, roooon id^ 2)ir mit iöeftimmtljeit unb mit ©elbftbemu|5tfein ctmaä

melben lann, befteljt barin , bafj aud^ in meinen religiöfen 3lnfidjten unb ©ebant'en

eine g^ebruar=9^coolution eingetreten ift, reo id) an ber ©teile eineä früljeren ^rinjipS,

ba§ mid^ bod) frü^er^in jiemlid^ inbifferent lief?, ein neue§ ^rinjip aufftellte, bem

id) ebenfalls nidjt allgu fanatifd) anljänge, unb moburd; mein ©emütl)ö,uiftanb nid;t

plöt^lid; umgeroanbelt mcrben tonnte; id; l;abe nämlid;, um ®ir bie ©ad;e mit einem

21>orte ju oerbeutlidjen, ben .öegelfd^en ©ott ober oielmeljr bie i)egelfd;e ©ottlofigfeit

aufgegeben unb an beffen ©teile baö Tiogma oon einem mir!lid)cn
, perfönlid;en

©otte, ber aunerl)alb ber 'Jtatur unb beö 9Jtenfd^engemütl)eä ift, mieber Ijeroorgejogen.

2)iefeö ®ogma, baö fid; eben fo gut burdjfüljren läfjt, loie unfere i)egelfd;e ©i;ntljcfe,

I)a6en am tieffinnigften , laut 'üen ^eugniffen ber neoplatonifd;en J'i'i^g'nente / fdjon

bie alten SJiagier bargefteHt, unb fpäter in ben mofaifdjcn Urfunben tritt eö mit

einer Söaljrljeitsbegeifterung unb einer S3erebfamfeit Ijeroor, lueldje maljrlid; nid;t

bei unferen neuen SDialeftitern ju finben ift. ^egel ift bei mir fel;r Ijcruntergefommcn

unb ber alte 9)^ofe§ ftet)t in floribus."
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(5r erjö^^It bann no(^ öon einem großen 5lutobafe, ba§ er, mitbeftimmt

bur(^ ha§ SCßieberaufftadern feine§ religiöfen (Sefü^IS, unter feinen $Pa)3icren

ongefteEt !§aöe, unb er fi^Iie^t ben SSrief mit ben (i^ara!teriftifd)en SOßorten:

„Unb nun leBe iüo^l! ^c^ empfe^e bic^ bem fiejonbereu 6d^u^e ber ©ötter

(alter @t^I ; i(^ fotlte eigentlii^ ie|t fagen : be§ lieben @otte§). ßiefireic^ t)er=

l^arrenb £)ein f^^reunb .&einri(^ ^eine." @rft etlicfie Sage fpäter, om 7. ^^^eBruar

1850, üBerfonbte §eine bie 5l6fd^rift feines „f^auft" on SauBe, unb er fragte

bei biefer Gelegenheit glei(^ an, oB SauBe öieüeic^t anä) an eine 5luffül^rung

be§ „äßiUiam Ütatcliff" iüerbe beulen mögen. S)er S5rief fi^Iie^t mit ber Se=

mer!uug, ha'^ ftd^ |)eine am felBen 5iBenb au§ ßauBeg SSuc^e üBer ba^ erfte

beutf(^e ^Parlament inoHe öorlefen loffen. 5luf biefe Beiben inl^altreid^en @d^rift=

ftüdfe, in bie jugleid) auc^ no(^ längere SBeridjte üBer §eine§ iammeröoKen

®efunb^eit§5uftanb eingeftreut finb, Be^iel^en fid) in öielen ©iuäel^eiten bie

folgenben !^tiUn öon SauBe:

XLIV.
seien b. 12. 3^e6r. 850

3)eine S3riefe, lieber g^reunb, [inb 6eibe btreft an mic^ gelangt^), raa§ id^ 35ir

©eineö ^oft^toeifelä roegen fc^Ieunig mtttl;eile. ^(^ birigire ^ier [ogenannt artiftifdj

feit SRitte Januar, ^olitifd^e „3Sariationen", roie 2)u e§ eupfjemiftifd^ nennft, finb

bagu feineSraegS nöt^ig geroefen. 2ßeber auffen noc^ innen. ly^ fc^l^ft nämlid^

I^abe anä) feine erlebt, fonbern bie Umgebung ift toll geicorben, unb "öa nimmt
man firf; anberg auö ! 3]om 2tnfange ber 33en)egung 48 gehörte id) gum Gentrum
u. §n)ar mit ber 9ietgung nad^ red^t§. 2)ie g^ebruarreöolution l;ielt id^ [tetä für

eine ©Scamotage Ieid;tfinniger g^ranjofen, meiere nid;t§ l)inter fid§ i)aben al§ ein

^aax unflare SSeHeitäten ber ©peculation. 5Dtefe intereffiren mid^ nid^t minber al§

irgenb ^emanb, i^ l;alte fie ober für nod^ gang untlar u. unreif, ^a, id; finbe

je^t nodf), ba^ ber (Simonismuä unoergleidjltc^ geiftuoüer u. poetifd^er mar als ba§

je^ige fdi;mammige ^eug-

2)u bift me^r SßoH al§ id^, unb barfft in fold^en fingen leidster fafeln. 2)ie

©enialität Ijat fold^eä dicdjt u. mu^ e§ l^aben. ^d) bin nüd^terner u. praftifd;er u.

frage beSljalb immer profaifd) ftreng nadj ben näd^ften ^onfequengen. j)e§{)alb

tonnte u. mod^te id^ nidjt an ber poUtifd^en g^arobant — benn meiter ift'ä nid)t§ —
pointiren. 9iur bie beutfd^e ^rage intereffirte mid^ roirllid;.

^n ©ad;en be§ ©laubenö bin id^ audj ftet§ raeiter red^tä geraefen al§ 2)u ju

glauben fdieinft, unb für bie ^egelfd^e ©i;ntl)efe l)aV id) nie gefd^raärmt. ^m @eöen=

tl^eile mar mir ber alte pl)t)fiognomieDoIle ©Ott immer poetifd^, alfo meinem Sebürf=

niffe angemeffener. ®af3 ®id^ förperlid;e SSerjroeiflung^) ba^in fü^rt ift mir gang

begretfitdj. '§ ift aber aud) ein 3eid)en, ba^ ein ftärterer §alt barin. (Sine ?^rage

beö 2Bert^5 ober Unroert^S ift'§ mir fo menig alö roenn man oon mir ben 2lug=

fpruc^ »erlangte: ob blonb ober bvaun beffer fei. 2)a§ ©efd^roä^ alfo über 3)i(^

mar u. ift mir Iäd;crltd;. 3}u lebft unb ftirbft ja bod^ nid;t für bie Journale.

2)a^ 2)u ftirbft ift bei alle 2)em ba§ allein Slbfdjeulidje, ja für mid^ 2;roftIofe.

Unb ba^ 2)u fo leiben muf^t t^ut un§, mir u. meiner j^rau u. ©einen oielen

mirfUdjen g^reunben meldte ben begabten 3Dienfd)en in 3)ir lieben, unfäglid; roel).

^) .^etne :^atte barü&er in bem stüctten Srtefe Dom 7. Februar 3H^eifeI geäußert, ba tf)m

ein Sefannter „einen g^o'^ i"^ ^^^ S^f^^t ^ßtte ^^^d) bie SSetjauptung", ha^ SauBe fein neue^

5lmt noc^ nii^t angetreten ^abe unb no(^ nid^t in äßicn berteeile.

") 3n feinem Briefe öom 7. gebruar f)atte ^eine an Saube gefd)rieben: „ßennft 2)u jene?

fc^auerlid}e
,
petnigenbe ®efül)I, toel^eä ii^ bie ajerätoeiflung be§ Seibeä nennen möchte?

3)aran laborire ic^ eben l)eute.*
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2(rmer ^erl! Unb lüie tapfer bift bu bod^ — unb babet entfd^ulbigt fid) ber ^anSnarr

barüber, 06 er S)ie§ ober ^enes glaube! — Pflege ^id; nad; ber SJcöglid^fett, baä

i[t bie öauptfad;c, u. roenn 'g eine 9JtilIion foftet —
WUt ^Deinem „?^auft" — benn [0 folfä bod^ Ijeifeen — tüiH id; nun 5U operiren

fuc^en. So eben Ijab id) if)n erfjalten. Selber i[t ber iliarftld;reier 5Rei)erbeer gerabe

§ier u. ftie^It uns bie ganse näc^fte 3eit mit feinem ^ropljeten. 6urio§ genug

l^ab xd) auä) am 33urgtf)eater mit ^nfcenefe^ung be§ ©öt^efd^en ?^-auft begonnen u. —
ungeheures ©lud gemad^t. — 'änd) an ^üftner nadj 53erlin raerb' id) mid^ roenben. —
S^atcliff fef) id^ an. — 3» t^)"" ^J'^^^ ^^) fürd)terli(^, u. e§ fönnte mir paffiren ba^

ic^ bumm mürbe mie 2)u fürd;teft. ^e öfter Su mir aber 33riefe biftirft, befto

lieber ift mir'§. J:aufenb ©rü^e üon unö an 2)eine liebeneroürbige g^rau, beren

treue ©orge für 3)id) uon une Stilen gefegnet rcirb. — 3^ein Slutobafe ift eine

unoerantroortlid^e 2(lbern(jeit. ^S>er fann inbeffen bie ^teroen anflogen; fie l)ah<in'§,

ja boc^ allein getfjan.

5iJiitten unter 2:f)eatergefdjäften jag' ic^ biefe 3eiltni; je^t fann idj nid^t länger

auf bie f)unbert 2lnfragen um mid; I)er fc^roeigen — alfo 2(bbio, mein armer,

geliebter ^reunb, unb tl)u' StlleS um 2)ir baö Seiben ju erleidjtern!

3Son i^er?ien ®ein Saube.

SSalb barauf tuar |)etite mit ber 8e!türe öon ßaube§ S3u(^ ü6er ha§

beutfc^e ^Parlament ju ßnbe gefommert. 6r tüor entfe^t barüber. ©0 fd^rteb

er am 28. Septetnber 1850 an 6am^e:

„©ie Ijaben fid;, mie id) l)öre, in Sejug auf Saube geäufeert, id; märe gang

üon iljm abljängig. Sie irren fid;; ic^ brauche ^§nen nur gu fagen, bap id; fein

33ud; über baS Parlament gelefen Ijabe. 3?or (5d;reden ftanben mir bie -fpaare 5U

33erge. ©§ giebt mirflid; ^inge unter bem 5Ronbe, bie id; nidjt üerftel;e."

5lber §eine backte Tii(^t baran, feinen (SroH nur hinter Saube» Ütücfen

Junbjugeben; er rüdtte biefcm gegenüber and) offen mit ber 6pra(^e ^erau§,

unb itoax fo offen, ha^ er \id} öoll betonet toar, eine greunbfc^aft, bie i^m

teurer al§ aüe anbern erfc^ienen mar, baburc^ auf§ ©piel ^u fe|en. 6r tat

e§ in einem SSriefe öom 12. D!tober beöfelben 3al)re§ 1850:

Siebfter Saube!

@d)on feit einem 3al;rljunbert f}abe id; Suft ober üielmel;r llnluft, 2)ir gu

fd;reiben ; aber id; raollte eine gute Stunbe abrcartcn, roo fein f örperlid^eS 5)itf3bel;agen

ben moralifd;en Unmutl; fteigert. 3lber bie Stunbe fam nid;t, unb in einer Stimmung,

bie be?iperater alö je, fd^reibe id; SDir I;eute. "^d) i)abc bereite biefcn iltorgen meine

grau biö ju 2;l)ränen gequält unb je^t fommt bie 9ieil;e an S)id), bem id; fe^t in

ber plumpften 9Öeife ba§ Unangenel)me fagen mill, bas id; 2)ir bei befferer Saune

üiel glimpflid;er ober überjudert beigebrad;t fjätte. ©§ gilt biefeö 5unäd;ft ©einem

Sud;e über baä beutfd;e Parlament, ^a?> id) uor länger alö 6 51tonaten gelefen unb

bod; nod; nid;t uerbauet l;abe. 3>erfd^roeigen barf id) 3)ir baö nid;t, ober fann id)

©ir eö nid;t, baju bin id; ^u fel;r 2)eutfd;er. ©od; mogu lange ücrfd;immelten

älrger mieber burd}fäuen: fo oiel miffe, bafe mid^ ba§ Sud; 8 2;age lang tobtfranf

mad;te. ßä ift ein fe!)r gut gefd;riebeneö 33ud;, ia^ befte, maS id; uon ©ir gelefen

i)abe, unb ©ein 33erbrid;en ift um fo gröi5er. ^a, ©u l;aft ein 33erbred;en an bem

l;eiligen ©eift begangen unb ©u uieif5t, ba^ biefe Sorte oon a>erfd;ulbungen feine

S.>ergebnif5 finben. (i"ö betrübt mid; ^ugleid; ber ©ebanfe, melc^er fd;redlid;en

Süljne ©u baburd) entgegen geljft. 9Jiöge bie .^anb ©ottcS einft nid;t ju fd;mer

auf ©ir laften, benn id; meif?, baf? ©u mie id; felber, bei meinen fünbigften §anb=

lungen nur au§ ©ummt)eit gefreoelt. ©u l;aft ©eift genug, um ©umml;eiten

begel;en gu bürfen ; maö bei bem Sliittelmäfjigen gan3 unftattl;aft ift , mufj man
bem ©ro^en mand;mal erlauben, ©aö Sd;redlid;e ift, baJ3 ©eine ©egner, bie ©id;

Seutfc^e OlunbMau. XXXIV, iz. 29
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mit bem 3Jia^ftab tf)rer eignen ©emein(;eit meffen, 3)eine §anblung nid^t ber

©ummtjeit, [onbern ber ^lug^eit jufc^reiben. 2Bie raeit id^ baoon entfernt bin, an

bie ?[Rotioe ju glauben, bie 2)ir ber republifanifd^e 3:;ugenbpöbel mit mel^r ober

minber bona fides anbid^tet, fannft S)u 2)ir Ieid)t norfteßen ; id^ begreife roie 3)u

bie gelben S)einer ehemaligen ^art^ei — (2)u ^aft üielleidjt cergeffen, ba§ 3)u jur

reöolutionairen ^artl;ei gefrört f^aft unb als ein koxi)\)i)'de berfelben genug erbulbet

I)aft) — tüie Du ^o^le Siberale, [troljföpfige 9kpublifaner unb ben fc^led;ten ©dl^meif

einer großen ^bee, mit 2)einem prid'elnben' bur(i;(;ed;elnben 2;alente, läd^erlid^ mad;en

fonnteft — leid§te§ ©piel Ijatteft SDu jebenfatlg, ba 2)u biefe ^erfonen nur getreu

ab^ufonterfeien braud^teft, unb bie 9Zatur 3)ir fjier juuorgefommen, inbem [ie 35ir

bie ^arrifaturen bereits fij; unb fertig uorgefüljrt, an bie 3^eber geliefert— 35u ^aft

fopflofe 2Renfd;en gulliotinirt. 2tber id^ begreife nid;t, luie SDu mit einer ftoifd;en

33el)arrlidjfeit ber Sobpreifer jener ©d^ledjtern unb nod^ "DJüttelmäfeigeren fein fonnteft,

jener §eroen, bie faum roertF; finb, i^ren gefd^mätjten ©egnern bie ©d)ul;riemen ju

iöfen , unb bie fid^ refumiren in bem ßblen üon ©agern , biefem 3(djille§ , beffen

,§omer 2)u geroorben bift ^). 2Sie f(^abe, bafe feine 9}tutter %i)eti§, \i)n nid^t bei ben

§erfen, fonbern bei bem J^opf fa^te, alö fie il^n in ben <Btv)v taud;te, fo ba^ ber

Slopf ber uerle^lid^e fd;tt)äd;lid)fte Sljeil beö ©bleu raurbe. 5Dod; fein 2Bort meljr —
aud) raerbe id) geftört in biefem Slugenblide, — genug id^ Ijahe SDir meine 'DJIeinung

gefagt, unbefümmert um meld;en ^sreie.

Unb nun ju einem ebenfalls trüben ©egenftanb. Ueber mein 33allet ^aft 2)u

mir fein 2öort roiffen laffen, roeld;e ©aumfeligfeit um fo tabell)after, ba erftenö

mein ^örper^uftanb nidjt ber 9lrt ift , baf? ic^ auf (&tma^ lange roarten barf , unb

ba id; 2)ir sroeitenS unumrounben ben ©runb angegeben ^ab^ , roarum id^ biefe

Qad)e geförbert 5U fel)en münfdjte, roarum e§ mit i^rer ^örberung @ile l;at. ®§
^anbelt fid; l)ier nid)t uon einem literarifd)en ^ntereffe, e§ ftad^elt mid^ l)ier nid;t

bie $Rul)mfud)t, bie midj überl^aupt nie fef^r geftad;elt Ijat unb iljre l^inlänglidie

Sefriebigung ^ier auf ©rben fanb ; e§ t;anbelt fid; um bie ^ntereffen meines Suppen=
topfS, meit refpeftablere ^ntereffen, bie mid; leiber bis gum legten Slugenblid be=

f^äftigen. 2öaS id) 2)ir bereits früt^er barüber gefd^rieben, l}aft 2)u uielleidjt üer=

geffen; meine ^ranfljeitSfoften fjaben fid; fettbem »ergrö^ert; eS ift grauenljaft, mie

id^ nid^t bloS leiblid^, fonbern auc^ finansiell abgejel^rt bin. @S liegt ein ^yluc^ auf

meinen ginanjen."

2öic fe^r fi(^ §eine burd§ bie fd^arfen Söorte an Sauöe intterlic^ er=

lci(^tert füllte, jeigt ein 35i'tef an 5}lei^ner, ben tx tücnige 2Bo(^en fpäter, am
1. 9ZoöemBer, aBfanbte:

„Stn Saube l;abe id; enblidj gefd)rieben unb meine ©ebanfen über fein ^arlamentS=

hnd) unumiounben auSgefprodjen. @S fiel mir mie 33lei com ^er.^en, nad;bem id^

eS getljan. ^d^ merfe, baf5 id) allju feljr 5Deutfdjer bin, als baf5 idj meine 'DO'ieinung

nerfc^meigen fönnte, unb tofte eS mir aud; einen 3^reunb."

%uä) ßoIB gecjcnüber nannte .g)etne ha^ SBer! ein „Bi3fe§, perfibe» S5u(^".

5l6er Sanbe tuar nid)t ber ^ann, folc^ ^eftiflc 2Soite unertütbert gu laffen;

fcl)nell griff er gur fyeber, rütfft(^t§Io§ l^ieb er brein. Unb boc^ !amen bie

alten ©efü!^Ie ber ^rennbfc^aft auc^ in bem folgenben ©(^reiben ni(^t ^nm
©djtoeigen : nac^bem er feine @^re gegen bie fc^tneren Eingriffe öerteibigt !§attc,

fe^te er fid^ teilne!^menb an ba§ ^ranfenlager be§ Bebröngtcn ^^reunbeS nnb

Beriet mit iljm treulid), tüie i^m ju f^elfen fein möchte in fd^ier nnerträg=

li(^er dlot

^) ^ä) mu^ :^ter etneu fef)r tvafttgen ®a^, ber in bem Dcigittal folgt, imterbrüden.
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XLV.
SBten b. 29. 9br.^) 850

3uerft üon bem fritifrfjeit %i)eHe 3)eineä 33rief§, lieber §etne, über mein 33urf;,

bann oon ©efd^äften.

SBärft ©u gefunb, [o ^ätte xd) über 3)ein Urtfjeil gelad^t wie über eine ©einer

fonftigen fauftifc^en Steufjerungen , benen e§ um bie 'Baä)s gar nic^t ^u tf}un ift

fonbern um ben augenblicflic^en ©ffeft einer bialeftifdjen SBenbung. 2tber 2)u bi[t

fd^tcer fran! u. fjaft, roie S)u [tnnbljaft fagft, ben Xob ftünblid^ üor ®tr. S)u fpridjft

ferner ^u einem ^reunbe, von bem 3)u roei^t: er roirb 3)ir anljängen aud^ irenn

5Du Unredjt tljuft, 2)u fprid;[t §u einer 3eit, too bie reüolutionaire ?ßoIitif auä) in

bem Sanbe, raeld^eö ifjr üollen Sauf gelaffen gur Setf)ätigung, einen empörenben
S3anferott ber ^mpotenj erlitten — unter fold^en Umftänben mu^te rniQ fold^e

fritifd^e Orgie einen peinlidjen ©inbrud mad^en . .
,'^) 9?euolutionair u. nur reuolu^

tionair ju fein um jeben ^reiö ift eine§ ©tubenten Soofung, u. mag ein 33ebürfni^

fein für poetifd^e 3>eIIeität, bie eben immer nur unflar moßen mag , bie aber feine

^•äl)ig!eit ^at gu irgenb einer (Sompofition. — 53raudjft SDu ba§ jju 3i)einer fritifd^en

^röftung , roeil 2)ir bie (Fompofition nerfagt ift, fo begnüge 3}id^ bodj bamit, ba^

2)eine ?yreunbe 5Did; beö^alb nic^t fd;elten, ja haf) fie gu beroeifen fud;en : e§ muffe

poetifirenbe 3:alente geben, bie nirgenbä Ijaften bürfen, bamit ber $Kei:, be§ g^erneren

unb beö 2Bed^fel§ ftet§ anregenb mirfe auf bie jur Strägf^cit geneigte 2öelt. Slber

begnüge SDid; bamit, u. tafte nid;t an concrete Sagen be§ 3ßaterlanbeö , meldte

gebieterif(^ ben ^iserfud; einer ßompofition l^eifd^en , u. benen gegenüber roi^ige

SBenbungen ©eifenblafen für Äinber finb. ^orcire 5Did; nidjt, ^Ofiänner mie Magern
gu uerfpotten, roäljrenb 2)ein ©erciffen, miH fagen ©ein 33erftanb ©ir juflüflert:

©iefe ©agern unb Gonforten Ijahen etmaS üon fittlidjer ^'raft u. üon 33ereitn)itligfeit

beö Opfers mag ©ir im leid[)tfinnigen 33ebürfniffe beö banalen 5Hut)m§ längft üer=

loren gegangen ift. 9tenne fie bod; getroft bornirt: ba§ ift S)ir eine ©enugtljuung,

unb ung ein raillfommener S^orraurf. 'Man iann ntd^t fjanbeln of;ne fid; gu borniren,

unb ©u magft ganj in ber ©tille überzeugt fein : mir f;aben im bornirteften 2(ugen=

blide red;t gut gemußt „roaö ber ©eift ber söeliebigfeit, mill fagen ber 2Si§ baju

fagen fönne u. roerbe". @§ finb nii^t alle 9)lenfd^en fo eitel, besljalb baä 3tötl;ige

gu unterlaffen.

10. g^oübr.

©eine @efd;äfte betreffenb magft ©u übergeugt fein, bafj id; fie nidjt einen

Slugenblid auffer 3lugen gelaffen Ijabe. ©en ?3'auft Ijahe xd) bamalö fogleid; ber

l^iefigen Dpern=©irection (.polbein) übergeben, u. f)aht and) mit bem 33erliner (ifjef

(Äüftner) barüber nerfe^rt. -^olbein Ijat mir baö 9)ianufcript gurüdgegeben ; Slüftner

i)at nid;t barauf angebiffen. ©djon oor ©einem legten 33riefe l^atte id^ C^olbein

barüber §eftig gur 3{ebe geftellt, unb il)m au§einanbergefel3t, ba^ er bie Sad;e u.

feinen 33ortljeil nidjt uerftelje, ^atte i^m ba§ 9Jianufcript mieber aufgebrungen. IJe^t

faut er mieber baran, unb id; gebe e§ noc^ nid^t auf, bamit an'ö S^el gu fommen.

31ber ba§ Ueble babei ift, bafe eö ©ir ja gu menig Ijilft. ^m günftigen "^-alk bringt

ja fold; ein 53allet nur fo uiel ©elb ein , bafj e§ faum ein ^Jtabelgelb für ©eine

g^rau giebt. 2Ba§ nützen ©ir benn ein ^aar Ijunbert ©ulbenV! S>ag nü^t ©ir
in biefem ©inne ^Ratcliff, menn er möglid; gu mad^en ift, ber e§ im günftigften

?valle nid;t gu l,unbert ©ulben ©rgebnif; brädjte! — ^d; l)ah^ be§l;alb gu mieber^

Iplten 5)ialen mit ©einem S3ruber^) beratljfd;lagt , maä gu tfjun fei, um ©ir eine

ernedlid;e Summe IjerauSgubringcn. 'i^ü^t finb mir bei bem ^){efultate: baö 33allct

nod)mal§ nadj J^räften gur 3(uffüf)rung gu treiben, e§ aber jebenfallg aud; bruden

') Otiobex.

2) (Sin ®a^ lücggctaifeu.

'') ©uftüü §eine, bct iBcgtünbcr unb (Sigentümer be» „^rembcnOlattcS" ; bie 3?e3icf}ungen

bot beiOcit 33tüber Waren nur äitficrUc^, i()re ©cfinnungcn gar 311 Dcrfd^iebcit.

29*
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gu laffen. 3Som ^rud'e l^offen roir itiel^r ju gerainnen als non ber 2luffüf}rung.

^önnteft 2)u unö baju ein 3?orraort fenben, fo fteigerte bieg bie 6f)ancen.

9tun fragt e§ fic^ : bi[t 2)u contraftli^ an ßampe gebunben für jebeg gu

brudenbe 33ud;'?

Unb graeitenS, raenn nid^t, ift nid^t nod; etraa§ 2(nbere§ gu bruden? S)a§ aUein

t'ann gu einer ©umme ausgebeutet raerben, roeld^e für $Did; ber Siebe roertf) ift.

darüber fenbe mir ein ^aar feilen. ,§ahe ®ici^ an'S ^raftifdje u. »erfd^raenbe

nid^t an mid^ literarifdjes ^artüffe^ ©efdjraä^, raaS auf mid^ gar feinen ©inbrud

mad^t, ober boc^ nur ben garftigen ©inbrud von 93iofd)uS=5Rofofo. 2)ie ©egenfä^e

finb ja längft anberS. ^d^ gönne 2)ir bie ßoquetterie, roeil S)u ein ^oet bift u.

raeil id; 3)idj liebe. Slber cerlonge aud^ nidjt fd;einbar, ba^ ic^ bie altmobifdje

Goquetterie reigenb ober gar gefäfjrlid; finben foH. 9Sa§ 35u mir g. 33. oor einem

l^alben ^a^re über ©einen „@ott" gefd^rieben (ba§ roäre faft eine S^orrebe für baS

Satlet !), raar fo fd^ön, bafe eS nur baS ©efdjroä^ (f)alb= u. unraaf)re ^firafen) S)eineS

fafelf)aften 9)^ei^ner über S)idj befd^äbigen fonnte.

ällfo: ein ^aar praftifd^e a\>orte, ob bieS ober baS gu bruden ift, bamit 3)u

gu ©elbe fommeft. Dber ein ^aar Sdjeltroorte, bajj rair'S anberS madfien foüen.

SBir finb bereit, SlÜeS aufgubieten, ba^ 3)ir etraaS ^^apiergclb niebrigen dourfeS

guge^e.

Unter allen Umftänben ©ein Saube.

®n§ SBriefgefec^t ber kiben S)ic^ter tüar bamit noc^ nic^t jum 5lbf(^Iu^

c^elatiflt
; fo ban!bar feilte bem ^teunbe für baä @ntgegen!ommen in ben 9e=

fd)äft(i(f)en f^ragcn tt^ar, er tüdre eBen boä) nii^t §eine getüefen, tücnn er ben

(Sefü^Ien ber @r6itterung, bie i()n 6e^errf(^ten , nid^t nod) einmal 5lu§brud^

gegeben !§ätte. 6r tat e§ in einem ScijreiBen öom 30. 5loöem6er 1850, beffen

n)i(^tigfte %tiU iä) fiier ni(^t übcrgefien !ann.

Siebfter 2aube!

©ie 2öitterung§=3Seränberung oerfd^limmert in biefem 2lugenblid meinen^ran!^eit§=

guftanb, unb raubt mir Suft unb g-äfjigfeit gum ©(^reiben. SDaljer nur 'oa^i 9cötf)igfte

gur Seantraortung ©eines legten 53riefeS. Ueber ben politifd; confeifionellen ä^cil

beffelben fein 2öort me{)r, ba bergleic^en boc^ gu feinem $Kefultate füljren fönnte.

©enug, roir raiffen je^t, auf raeldjem ^yelbe roir unS beibe nidjt begegnen bürfen,

Dl)ne feinbfelig an einanber gu geratljen. ßS ift traurig, baf? bem fo fei. @S f)at

mid) gerüfjrt, ba^ ©u nid;t barauf eingegangen bift, ben Unmut^, bem id^ in meinem

legten 33rief ben 3ügel fd^ie^en Iief3, einer momentanen perfönlid^en @mpfinblid;feit

beigumeffen : inbem id) ©i(^ ber ^ernad)Iä|figung meiner ^rioatintereffen befdjulbigte,

fonnteft ©u feljr Ieid)t meine UnmutIjSroorte einem ^articu(armi{3mut(;e gufd;reiben—
idj l)atte barauf gered;net, benn eS fam mir im ©runbe nid)t in ben Sinn, ba^

fold;e 3]ernad;läffigung ftattfinbe, unb ©ein Srief beraeift mir, roie roenig e§ ber

%all ift. ©a^ ©u rein auf bie ©ac^e eingingeft, ift e()rlid^ unb rebUd), unb ba^

©u mit ben banalften ©c^mä§ungen, Ö'^araftermangel, ^soeteneitelfeit, ^>opularitätS=

fudjt u. bergl. auf mid; einfdjiltft, ift mir fef^r erfreulid;, unb id; fef)e barin bie

?5^ürforge beS g^reunbeS, ber raof)( roeif], bap id) biefe ^arteifpradje fef)r gut fenne

unb gegen if^re f^erbften ^biotiSmen nad^gerabe fel^r abgeftumpft fein mu^. ©u Ijaft

©id; fo oerjüngt, bafj ©u roieber ein ©djüler beS alten 3ai)n geraorben, unb bie

alte i;urnl)ofe angegogen. 3BaS ©ein Slppetl an baS Urtljeil ber ^Vernünftigen unb

^raftifd;en betrifft, fo rcixre id^ nid;t übel geneigt, ©ir einen 93rief oon 3>arnf;agen

mitgutl)eilen , ber mir biefer SCage offen unb burd; i)er|d;iebene i^änbe getjenb

gugefommen ift unb eine fd;redlid;e Slpologie beS jungen ©eutfd;lanbS unb namentlid;

©einer entljült. syiev finb feine banale ©pie^bürgerpl;rafen, es finb blutige 2Ba^r=

l)eiten, unb nid;t id; roerbe fie bem ?^reunbe mittf;eilen. ©er §immel erl)alte

©id; unb fd^enfe ©ir ®efunbl)eit unb alle jene ^l;ilifterfreuben , bie ©u fo treuer

erfauft f)a\t.
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2ßa§ meine ©efc^äfte Betrifft, fo raiü id; mid; fur^ faffeit. ^te Stuffü^rung

beö Slatcliff raar nur eine vorüberge^enbe ©riüe, an bie idj felbft nid^t ernftfjaft

bad;te unb bie id^ ganj aufgebe, ^ann aber ba§ Sallet bod) gur 3(uffü[)rung

fommen , fo tttär mir ba§ fef)r gepfiffen , unb inbem id) ju bem urfprünglid^en

Sibretto nod^ ein r)alb 2)u§enb ©rudbogen (jinjuii^riebe , bie ba§ 53e,5Üglid^fte unb
^ntereffantefte entf;alten müjjten, fo mürbe idj moI)I ein ^üd)lein geben fönnen, ba§

bem SSoIumen be§ 'ütta %voU. gleid^fäme unb mir dn erfledlid;e§ Honorar eintragen

fönnte. Diun aber bin id) dampen gegenüber auf folgenbe ®eife gebunben : ^d^

mu^ i^m iebe§ ^nä), ba§ id; f)erau§3ugeben beabfid^tige, uorfjer ju bemfelben Honorare
anbieten, ba§ mir ein anbrer Sud;[)änbler bafür geben mürbe, unb im %a\ie er

mir biefelbe ©umme jugeftänbe, bliebe if)m ber 23orrang uor anbern 33uc^f)änblern.

^etne fe^t bann be§ iüetteren auöetnonber, ba§ er natürlich biefer 23er=

einbarung gemöfe Gompe gegenüber öerfa^^ren muffe, unb bie» um fo me'^r,

al§ 6ampe, fo mand^en ©runb jur ßlage er oud^ fonft gegeBen ^aben morfjte,

boc^ feine !ontra!tIid)en S^erpffic^tungen immer !orre!t erfüllt '^atte. ©uftaö

§eine öer'^anbelte injtoifc^en mit ber ©erolbfc^en Suc^!^anblung in äßien über

bcn ßrtoerb be§ „^auft"=SaIIett§, freiließ o^^ne Erfolg; ein ^d}t fpäter erfc^ien

bann aud^ biefe» 2ßer! Bei §eine§ altem 9]erleger in Hamburg. Unb Gampe
brachte no(^ ein anbre§ SSuc^ auf ben 5Rar!t, gu beffen ^erfteEung §etne

je^t ücinmütig nic^t mel^r bie ^roft unb 5lu§bauer glauBte finben gu lönnen:

ben „Ütomancero", ber nic^t nur bie ^^rage be§ „(Su)3pentopfe§", fonbern oud^

bie ibeellften ^ntereffen be§ !ran!en £)i(^ter§ in fi3rberli(^fter SBeife Beein=

fluffen foUte.

S)er le|te Sricf Sau6e§, ber un§ erhalten geBlieBen ift, fü^rt alle bie

f^^äben, bie in ben öor^er mitgeteilten angefponnen lüorben tuaren, toeiter fort;

er Bringt öor ollem no(^maI§ eine ge'^arnifdite Sßerteibigung ber fo f(^arf an*

gefod^tenen politifd^en Haltung SauBe» unb giBt bie ^erftc^erung, ba'^ für

bie pra!tif(^en ^ntereffen ^eine» naä) ^ögli(^!eit geforgt tnerben folle.

XLVI.
Siebfter ^eine! Safj bod; baö politifd^e J^eifen gegen mid;. ®§ ift ja unmaf^r,

rcenn ^u bei SSerftanbe bift, unb e§ madjt auf mid^ nur ben (Sinbrud, 'i)ci^ id) bie

2(d;feln jude. @ö fällt in 3)eutfd)lanb feinem unbefangenen (ja, id; glaube faum
einem befangenen!) ein uon mir fageu: id^ fjätte uon Slnfid^t u. Ueber^eugung etroaö

geopfert um — 2;f;eaterbirector gu tuerben. ^d^ mar ja im ©egent[)eile gegen
Defterreid; in ber beutfc^en 3^rage, u. brad^te ben 3. ST^eil meinet Parlamenten

gerabe burc^ ben '^ud)t;anbel (;ierl;er, al§> bie ?yrage meiner 2öal)l biocutirt mürbe,

^ro^ meiner politifd;en ©teflung in bem bamal§ roid;tigften Streitpunfte mürbe

id^ erraäf;It. SDie oefterreid;ifd;en Staatsmänner maren alfo mir gegenüber uiet freier

alö bie uniformirten fogcnannten g^reien. ^sd; bin ja ferner nie meiter aufgetUirt

gemefen in politifd^en fingen al§ id; je^t bin, bin nie ^Kepublicaner gemefen, bin

2(nno 39 unb 3Xnno 47 unter (Sud; in ^ari§ nie für einen bortigen Umftur,^

gemefen. SDa§ roeif5 ja ^ebermann, ber meine S3üd;er üon bamalä gelefen. Unb
S)u fönitteft eö beffer miffen al§ irgenb ßiner. ©eit id; bie erftcn ^ugenbfd;u[;c

von 1830 abgelaufen, ift mir ber reuolutionaire 2)ilettantiämuQ gumiber , ber nur

etma§ 3lnbere§ miH, aber abfolut nid;t meif; maS er roiü. 2tm "^^oi^ten unb ©pecu=
tonten fann u. mag u. foE ba§ intereffiren : 2Benn aber bie ®inge praftifd; merben,

roirb ber 2öi§ @e|d)mäl5, u. man bat feine 3eit bafür. (Erinnere SDid; bod; nur,

baf? id; barin fd;on bamalä bem Seuffert immer am 9täd;ften geftanben ; id) märe

ja ha^ , mag id^ 5U 2)einem oberfläd;lid;en Seibmefen nid^t bin, mcnn id; ein
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Stenegat an mir [eI6er raäre. Unter allen Umflänben aber laf, mid) mit bem 3'i'itter=

roefen i8arn(;agen'ö aug, meld^eä al§ 2(bgefd^macftf}eit fpric^mörtlid^ gemorben in

Berlin. 2lm iage f;at er mit ben 9lotf)en getobt in 33erUn u. be§ 2t6enb§ mit ben

alten Diplomaten bie unfriebfertige Söelt beflagt, eine abftrafte 33el(eität, meldte

feinerlei 3*J"9""9^fi^öft i»" ©ädel trägt, äöärft 2)u gefunb, S)u roürbeft nid;t au§

©rf;raä(^e blo^ reoolutionair geblieben fein, fonbern an 9Jiirabeau roa§ gelernt

I^aben. ^ebenfalls la^ 2)ici^ für Deine 9)^emoiren marnen mit folgenben Söorten

:

für bie feineren ^Öpfe finb bie ©egenfä^e' unfrer ^ugenbpolitif je^t ©egenfä^e uon

Slnno 3:oba!, roeil 2(nno 48 ein gema(^ter 6oup unb unraal^r geroefen. (I§ l)at

gum Sanquerott ber Sinfen füljren muffen, meil eö nid;t nur bie 33ilbung fonbern

aud; bie ^rei^eit compromittirt l)at. ^alte Did; alfo felbft frei üon 53analitäten,

luenn Du in ^Jiemoiren mel)r geben roiUft al6 ©pa^e.

Dagu freiließ mu^t Du nod^ einmal gefunb merben. ^d) l)ahe Deinem Sruber

eine Srod^ure gegeben , in roeld^er ein ber Siebe roert^eö ^eiloerfaf^ren für Deinen
unglüd'lic^en £eib entroirfelt ift. @r roirb Dir barttber augfüf}rlid; 5Rittf)eilung

mad^en. ^rüfe genau , ob nid^t eine neue 6ur (id; benfe immer nod; an ©aftein

;

in ber 33rof(^üre ift ©räfenberg gemeint) mit Dir öerfud^t merben fann. &ei)t e§

mit Dir, fo mirb bie 9ftegierung§erlaubni^ in Deutfdjlanb feine ©djiüierigfeit I)aben.

2öa§ nun Deine ©elbangelegenfieit betrifft, fo finb biefe feilen nur bie üor=

läufige 2(n3eige, ba^ bie ^Vorbereitungen im ©ange finb. 2Bir Ijoffen, Dir in einer

3ßod^e etraa naivere 5Ritt^eilungen mad;en gu fönnen. Dein 33ruber unterl;anbelt

mit ©erolb (Suc^l)änbler), um Dir für Gampe einen refpectablen ^reiö bieten ju

fönnen. 2lufferbem fagt er mir, er l^abe fd^on anberSroie fräftig bafür geforgt, ba^

Dir balb ein erfledlidjer 3"fcf;u^ gufomme. Die Hauptfrage wirb nur fein : fannft

Du fo üiel 3[Ranu)cript gufammenbringen, um ge^n biö gmölf Drudbogen, menn
aud^ fplenbib, gu füllen.

9^äl)ere§ alfo in in 8 Xagen üon Deinem Saube.

aSien 23. Decbr. 850.

©ctüi^ gibt biefer SSrief einen toentg befriebigenben 5lbf(^lu§ bc§ \af}x=

^c^ntelangen S3rieftüe(^fel§ ber bciben 2)i(^ter, aber e§ ift ber lc|te, ber ft(^

in |)eine§ 9^a(^la^ erhalten t)ai, unb auä) unter Saube§ ^Papieren ift allem

5tnfc^ein naä) !ein SSrief .^eine§ aufbetüo^rt geblieben, ber über biefe !^e\t

hinausginge. äßcnigften§ beftnbet fi(^ unter ben öon @ugcn Söolff öeröffent=

It(^ten unb jc|t in §an§ 5)le^er§ SSefi^ übergegangenen $Pa|3ieren !ein einjigeg

naä) 1850 abgefafete§ ©(^reiben §eine§. ßaube fa^ ben ^^reunb nod) einmal

tüieber im ^a^rc 1855; biefer berid^tet barüber flüchtig in einem ©(^reiben

an feine ^Jtutter öom 10. 5luguft 1855: „2)ie Ie|te 2Bo(^c tnaren ßaube unb

feine ^^ran au§ Sßien f)m unb befu(i)ten un§ oft." 5lber ba§ SSilb bes burc^

btc enblofen Seiben fur^tbar entfteEtcn 3)i(^ter§ mai^te auf ben jüngeren ber

beiben Männer einen im gangen fo nieberbrüdfenben (^inbrutf, ba§ er, entgegen

feinem früf)eren S5erfa!^ren, !eine au§fü!^rlic^en SSerid^te über biefe§ Sßieber^

fe^en gab; bod^ fonnte er, tnie fo mand^e anbre, ben ßontraft be§ jur 5Jtumie

äufammengefi^rumpften ßeibe§ unb be§ no(^ immer in tüi^igen (Seban!en=

fprüngen ftd^ ergcl^enben ©eifte§ ni(^t genug betounbcrn. 5lber bie 3eit un=

getrübter feelifdljcr ®emeinfdl)aft ber beiben icar boi^ ba^in; ha§ ßeben l^atte

fie auf S^ßege geführt, bie tneit au§einanber lagen; ba§ ©efüt)! ber greunb=

f(i)aft, ba§ nit^t erlofc^en inor, tunrbe bod^ je^t au§ anbern Duetten gefpeift

aU einft: bie Srinncrung an ha§ SSergangenc unb ba§ ^itteib mit bem

®egentt)ärtigen übertüog in ßaube§ ©cmüt, unb nac^ anbrer 9lidl)tung, boc^



f). I^eine unb -g). Saube. 455

flctüiB nic^t minber ftarf, Ratten ft(^ tro^I in öcine» |)er3cn bie ©efü^Ie öer=

Inanbclt.

ÜBerfc^auen toir enbüc^ bcn tüciten unb mü^famcn äßeg, ben tnir ^nxM=
gelegt fjaBen, fo ben!e idtj, ha^ er nn§ bie öier 6tufen in bem greunbfc^aft§=

öer^ältnii ber Beiben £äc^tcr, öon benen ic^ ju 5lnfang ]pxa^ (5loöentBer=

l^eft 1907, 6. 256 f.), beutlic^ bütfte öergegentnörtigt ^aBen. 5lBer Bei allem

Sßanbel ber ©efinnungen, Bei aÖem Söei^fel ber ©timmungen Hingen boc^

ein!)eitli(^ unb öerjöl^nenb immer Inieber biefelBen ©runbmotiöe !^üBen unb
brüBen au§ ben leB^aft unb frif(^ geöu^erten .^unbgeBungen Beiber ^erjen

^erDor: bie ^Jlotiöe ber Setnunberung , ber Stellung, ber greunbfd^aft unb
ßieBe. §eine, ber ejtreme 3mpi-"effionift (^mpreffionift ni(i)t nur in

feiner 2)ic^tung, fonbern au(^ in feinem ganzen 3)en!en unb in feiner

ßeBen§füt)rung) fielet bem nad^ gefc§loffener Haltung aufftreBenben ßauBe

gegenüBer: nic^t leicht laffen fid^ größere ©egenfä^e ben!en! Unb in ber %üt
freuten Beibe bie .klingen unb fd^lagen rü(fficf)t§Io§ aufeinanber ein, aBer

fie UeBen ft(^ bo(^ unb erleBen §ö^epun!te ber i^reunbfcfiaft , tnie fie nic^t

öielen ^enfc^en juteil tüerben! äöal ergiBt fic^ au§ aEebem? ^c^ meine

bie§: ba§ öon |)eine, tro^bem er allen Saunen unb SSo§:^eiten bie 3^9^^

f(|ie^en liefe, bennoc^ ein 3ouBer be§ (Seiftet ausging, ber auf empfängliche

5iaturen Bitireifeenb tüirfte unb oEen äßiberfpru(^ unb ©egenfa^, tnenn nic^t

nieberf)ielt, fo bo(^ au§gli(^ unb üBertönte. Unb ba§ anbre: bafe SauBe ben

tneiten 5lBftanb, in bem er an 9tei(^tum be§ ©eifte§ !^inter bem ^reunbe

jurücfBIieB, burc^ bie unerfc^ütterlic^e Streue unb Seftönbig!eit feine§ frif(^en

unb berBen ©emüt§ toettmat^te. @§ unterliegt feinem ^h^eifel: §eine§

^crfönlid)!eit getninnt öiel lieBenSinürbige ^üge, tuenn tüir fie mit ben 3lugen

ßauBeg erf(^ouen; unb nict)t minber toa^r ift e§, bafe bo§ S5ilb bc§ jüngeren

S)i(j§ter§ an ber Seite be§ älteren einen 5In§brudf öon ©röfee unb §er3li(i)!eit

annimmt, ber i^m ni(i)t immer eignet. 5lBer no(^ me^r. £)er (Seban!en=

au5tauf(^ ber Beiben ^Mnner fpiegclt uny inic^tige Sßenbungen bc§ oHgemeinen

literarifc^en unb anc§ be» politifc^en SeBen§ jener !ioge in Bebentfamen ßin^el^

Reiten luiber; unb fo f)at un§ unfre töeite äöanbcrung, tnenn fie un» auä)'

bur(^ ©eftrüpp unb 9Heberungen fiif)rte, boc§ auc^ nid)t bcn 5luyB(i(f in Breite

föefilbc unb ouf bie Branfenben .kämpfe be§ 3citteBen§ öermiffen loffen.
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fiioti

^k utib nimmer "^atte man im ©ifelborf foI(^e Sprai^c ge'^ört. 2Bie

tebeten benn bie ßeute? 6§ tüax !ein Sißort baöon ^u öerfte^en. Unb babei

tüoren fie immer mit ben §önben in ber Suft, al§ ftoc^erten fie in if)r

l^erum, unb ereiferten fid) unb er!§obcn bie Stimmen. Italiener tnören ba§,

fachte ber §err ße^rer, unb fie !ämen au§ bem ßanbc, tno bie golbenen 5lpfel=

finen in ben -Rainen iDodifen, unb too man ftatt ber Brombeeren reife geigen

auflieft, bie !ein ^enfd) bort grofe achtet. 2)o§ mu^te ein glü(fli(^e§ Sanb

fein! Unb !einen langen Bangen SBinter mit 6c^neemauern unb Gereiften

i^enftern — tnarum bie Seute nur i!^r glüc!lid)e§ 2anb öerlie^en?

2)er Heimat gebadeten bie 16Ii|äugigen ^erle toof}!, bie, ^unbert an ber

3al§l, Befc^dftigt toaren, bie neue ©ifenba^nftrede ^u bauen, bie oucf) ba§

Gifeiborf, ba» entlegene auf bem 3}ennrü(fen , mit ber SBclt öerbinben foEte.

Unb toenn fie an i^r Sta-tien backten, trübte ft(^ ba» 33lan! it)rer 2lugen;

bie tourben fo fi^ltiarj unb ftum^f tüie eine traurige 91act)t.

©in ©lud, ba§ biefer «Sommer fo öiel Sonne !^atte; bie 6inl)eimifd)en

fanben i!^n über bie 5}la§en ^ei^ , ben gremben iüar er gerabe re(^t. äßenn

bie £)örfler mit langfamem Slrmfc^tnung fteif unb ernft()aft i^r ®ra§ mähten,

!ein unnötige^ SBort öerloren unb fid^ nur ab unb jn tiefatmenb ben rinnenben

Sc^lt)ei§ tüifd^tcn, bann Iribbelte e§ an ber abgeftedten neuen SSa^nftrede

leb!^aft burdjeinanber. 5Rit rafdien Belegungen f(^afften bie ^^remben. ^am
jemanb öon ungefähr in bie 5M!§e be§ S5a!§nbaue§ unb ^toar fo, ba^ i!^m ber

SSlid barauf burd^ ben !^ol§en Sannenbeftanb gel^inbert trtar, bann erfd)ra! er

:

tDa§, tüar ber Sommer fc^on fo tneit öorgerüdt, ba§ bie Bienen fd^mörmten?

5iod§ fa^ man bod§ leine Bienenftönbe im meHenfc^lagenben ^Jleer blüf)enben

^eibc!raut§, bie ^mler l^atten i^re ^örbe unb Säften no(^ nid^t au§gefe|t,

unb bie ßrila ftanb nod^ in ^nofpcn. äöie ba§ Summen eine§ Bienent)ol!e§

flieg ba§ ©efurr be§ 5lrbeiterfd^tüarme§ in bie Icidjte §ö^enluft.

2öa§ bk nur immer ju fd^lna^en Ratten? ^Jlani^ eine ber (gifelfc^önen

l^ätte ba§ gern getöu^t: neugierig tourbcn fie. Diefe fremben ^Jtänner mit

bem ^aar, ba§> , tuenn e§ auc^ äutoeilen blonb tüar, bodl) ein ganj anbre§
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Sßlonb jeigte aU ba^ ber 9J^enf(^en ^ierjutanb, fallen alle auy tnie 9täu5er

unb 5J^örber. äßenn fie abenb» naä) 5ltbeit§i(^lu§ bie breite SorfftraBe auf

imb ab fpajterten, bcn S(^Iapp^ut üertüegen auf eiu £)^x gerücft, bie ^aife

lofe uur auf einer S(^ulter ^änqenb, ba§ §emb öoru ouf ber Sruft offen,

bo^ man bie paarige Sraun^eit fa^, bie Seine ftatt ber «Strümpfe mit Sappen

umtüicfelt, bie 5lugen toie ^^euerröber rollcnb, bann tnaren fie ha^ !^id manche»

äöeiberblicfs. ^ofef ^)laria, ni(^t fo einen jum Sä)a^, ber mürbe einen ja

auffreffen — :^u§, tüie bie ßerl§ bie 3ö^"e ftetf(^ten, tnenn fie ein 5JMb(^en

f)intcr ber §e(fe anlachten I
— aBer tniffen möi^te man, ma§ bie je|t eigent=

lic^ fagten unb ma§ fie backten. DB e§ iljnen gefiel ^ier im ©ifellonb?

^em Suigi Sorpiglia t}on ©ta. 5]krg^erita Sigure t)ätte e§ gan^ gut

t)ier gefallen, toenn e§ i^u nur ni(^t juerft, aU er im iyrüf)iaf)r per Sd)iib

l^ier an!om, fo erbärmlich gefroren ^ätte, unb je^t, nun ber o^'oft il)m t)er=

gangen toar, ha^ §eimtoe^ ge!ommen tnäre. S)a§ Sc^tüarj feiner 5lugen öerlor

immer me^r an ©lanj. 9lur Sonntag», menu er jur ^oftanna^mefteHe be§

S)orfe§ fc^ritt unb ben 233o(^enlol)n nad) §aufe fc^itfte— faft ben ganjen äßod)en=

lo^n, tDa§ brau(^te er benn aui^ ^ier gro^, er tuar gänjlic^ bebürfni^ilo» —

,

bann blin!erten feine 5lugen, al» tuären fie poliertet 5lii)at. 2ßie mürbe feine

Arminia gufammenfi^arren ! ^oä) unb ^eilig ^atte er'§ i'^r t>or ber 5Jlabonna

gelobt, er tüürbe jeben ^Pfennig ^eimf(^i(fen
; fonft märe er nic^t fortgelommen,

unb fie märe lieber üer^^ungert, al§ ba§ fie i!^ren Suigi fomeit in§ Sanb ber

äBölfe ^ätte 3iel)en laffen.

Sie l)atten fic^ nod) immer fel)r lieb, obgleii^ fie f(^on üiele ^inber l^atten

unb leinen S^erbienft. 5^un aber idjidU er fo öiel @elb l)eim in einer 235oc^e,

iüie fie fonft in einem ^lonat, nein, !aum in einem ^a^r 3ufammen gefel)en

l^atten. %ü^ ac^t 2age fc^iclte er, ^atte er boä) immer 5lngft, ha§ &dh
mö(i)te i^m geftot)len merben; ni(^t, ha^ er ben Dörflern mißtraute, aber öor

ben ßameraben in ber Sarade, bie nac^t» mit tl^m auf ber gleichen ©treu

fc^liefen, öor benen ^atte er ein bi^c^en 5lngft. ^ie ^auptfac^e aber mar

bo(^, er tüoEte feiner Arminia oft, re(^t oft eine ^yreube madjcn. 80 ftür^te

er benn, fobalb am Sonntag ber So^n ouSge^a^lt Inorben mar, mit jufammen^

gebiffenen 3ä^nen , bie §ünb auf bie Slaf^e ber üerfd}liffcnen 5Jland)eftert)ofe

gebrüdt, 3ur $Poftf)ilf5fteae.

Da fa^ bie l)übf(^e Soc^ter be§ alten 5Poftt)orftel)ery am S(^reibtifc^ be§

23ater§ ; huxd) ha^ fleinc Sc^iebfenftert^en be» Schalter» fonnte Suigi fie fi|en

fe^en. Sie !am erft an§ ^enfteri^en, menn er fi(^ ein paarmal geräufpert

unb mit feinen Sd)u:^en gef^arrt l)atte. ^^räulein .^?att)rind)cn toar ärgerlich,

ba^ er fie ftörte; e§ ftanb gerabe fo etma» ^^teicffante» im ßreisblatt, aud^

tüar bo(^ ber Sonntag ein ^Ru'^etag. ^ui^f^ mu^te fie i^m bie ^Inlueifung

fc^reiben, er lonnte ha^ ni(^t einmal felbcr. 5lber menn er fie bann fo äu=

trauli(^ anblin!te mit feinen bunllen §unbeaugeu, 30g über it)r ein menig

ftrenge», glatte§ ©cfidjt aud) ein Säckeln.

Sie gelüö^nte fic^ an i^n. G» mar mirftic^ lein ©goiautu» mel)r, bafe

fie i^m begreiflich 3U ma(^en fuc^te, bod) nic^t aHmöc^entlic^ ha^ ©elb

nac^ Italien ju fd^iden.
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„<Sit teier," fagte er iebe^mal, lüenn fie i^tn bie 20 ^Pfennige für bie

©elbantoeifung an ,©ignora Arminia Sorpiglia in ©ta. 5[Rargl§erita Sigure'

aBno^^m, unb fo^ fie Btttenb baBei an. @r :§ätte am lieBftcn gc^anbelt, luie

er'§ öon ju'^aufe gelDo^nt hjar.

5lber bie 5Poftmcifter§toc^ter lie^ ni(i)t mit fid) !^anbeln; fie na'^m i^m

einfach bie 20 ^Pfennige h)eg, bie er 3bgernb in ber .^onb Inog, tnä^renb er

feine 20 OJlar! fo bcreittüitlig l^ingegeben l^atte, unb lächelte ein Bi^(^en.

„SSenti $pfcnni, öenti $Pfenni. ^^r mü^t nic^t aüe ©onntog fdjiden. ^^r
\ä)iät äu oft. Sßartet tnenigfteng no(^ einen 2Cßo(^enlo!^n ab ; bann fpart S^r
öenti ^fenni!"

6ie f(^rie'§ i^m in bie D^ren, al§ toäre er taub.

06 er fie öerftanben ^atte? @r fc^üttclte lai^enb ben ^o^f unb fagte

fein: „6u teier!" 5lBer am nöd)ften ©onntag !am er bo(^ toieber unb ^a^lk

fein föelb ein.

£)ie ©ignora Arminia !onnte fic^ freuen, bie ^atte tüa^^rlic^ einen guten

5[l^ann! 3)urii) bie ©eele ber $Poftmeifter§todjter 30g ettr)a§ tnie ein §aucö
öon ©e!^nfu(^t unb bon 5^eib: nun Inar fie f(^on an bie 3)rei§ig, unb ba^

fie l)übf(^ tüar, geigte i^x ber ©Riegel in il^rer .«Sommer, aber e§ Inar i^r

no(^ immer nic^t ha§ fd^öne ßo§ zugefallen , eine§ braöen 5!}lanne§ glüd tic^e

f^rau p fein. 2[Bie biefe ©ignora Arminia mo^l au§fe!^en mochte? ©ie

fteHte fic^ unlniÜlürlid^ ettnag ÜieigenbeS unter if)r öor. 5Jtan !^atte ja fc^on

bon ben fd^önen Italienerinnen gel^ört. ©e^^r tjübfc^ mu^te fie fein, fc^Ian!,

mit ftoljcr Haltung unb mit ©lutaugen — unb getoi^ no(^ fetjr jung —
nur einer l^übfi^en jungen !onnte ein 5[)tann fo bie Streue ma!^ren. @§ it)ar

rü^^rcnb 3U ^örcn, toeld^ eine 3öi"tlict)!eit in be§ Suigi ©timme !am, toenn

er bie 5lbreffe bütierte. ^en 9tamen feiner Arminia tnieberl^olte er ein paar=

mal, mit immer größerem 5lu§bru(f, unb Inenn er fagte: „©ta. 5Jlarg'f)erita

ßigure," bann fang er förmlict). ©ein 2^on fdömolg in 20ßei(^!^eit. ^n ba§

ftrenge ©efic^t be§ 5PoftfräuIein§ !am ein 5lu§bruc£ ber Xeilna'^me, ber i^re

3üge tneic^er runbete, fie jugenblii^er mochte unb l^übfc^er.

SSoIIer SSehJunberung ftarrte ber fc^morje 5Rann in ha^ blonbe ®efid)t.

©0 fa!^ bie ^abonna au§ in bem .^irc^Iein 3U ©ta. ^Jiarg^erita — gelb bie

§aare, rot bie SGßänglein, bie 5lugen blau — bie ^eilige ^tabonna, Oor ber

er gelobt i^atte, alle§ getreulich ^eimjufc^iden ! @r legte bie §anb auf» ^erj

:

i^x Oertraute er alle§ an.

Unb ba§ 5}täb(^en, ha§ bie 5lnbctung in feinen ^ngen fa^, löc^eltc, ^olb

beluftigt, l)alb gefc^m.eic^elt. Der Suigi tüar tnirflic^ ein netter ^Jtcnfd), fd)abe

nur, ha^ man fid§ fo menig mit i^m unterl)alten !onnte!

@r fountc tüoijl ein paar 33roifcn 3)eutf(^, aber biet tnar'ä ni(^t; mit

i^rem ^talienifc^ Inar'S nod^ fc^led^tcr beftcEt. Unb bo(^ öerftanben fie fid).

@ine§ 5lbenb§, al§ ber 5Poftfd)olter fdjon gefd)loffen mar unb f^^röulcin

^at^rinc^en in ber ^üc^e tjantierte, rief bie Dienftmagb fie ^erau§: „^rdulein,

be Italiener, be ©onntagS immer !ömmt, i§ al§ töibber l)ei!"

©ie ging l§inau§ mit eiligcrem ©c^ritt al§ fonft unb fanb ifju an ber

§au§tür fte^en, gauj atemlo§ unb ladjenb über§ gan^e ©efic^t. ©inen anbern
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^aik er norf) Bei ftc^, bcn ftcüte er nun öor: ba§ tüar ber Sippo, ber

„corapatriotta", ber Sanb§mann au§ ^^orto ^i'^o, noc^ ein ©tü(f tueiter am
^Uteere hinauf.

2[ßa§ Inottte ber ßuigi? ^m Bteid^en ßit^t ber Sterne \a^ fic, n3ie feine

?Iugen ftra^lten. 6r lectte bie §anb auf» -öerj, trie er immer ju tun pflegte,

trenn i^n ettüa» öefonber» öctnegtc, unb bann jupfte er ben ^ameraben:

.,Ecco, la Signorina, eccol" Unb 50g ein Sßrieffuöert !^ert)or mit fpi^en

f^ingern: ,,Una lettera!"

^a, bo§ trübte fie, er ^atte einen SSrief au§ ^tolien er'^alten — a^a,

nun tüoüte er auc^ fie baran teilnehmen loffen!

@r lachte tnieber unb tlatfc^te in bie §änbe, jeigte auf fic§, auf ben

^ameraben, auf ha^^ gräulein unb fagte: „Sefen!"

©ie no'^m bie 6eiben, bie ftruppig unb börtig, of)ne 6onntag§tt)äf(^e unb

Sonntage^ju^ ^eute maren, fo, mie fie öon ber 5lr6eit gefommen, mit in bie

^ü^e, tt)o ba§ f^euer im ^erb Brannte, bie fliegen um bie $petro(eumt)änge=

lampe furrten unb eine Be^aglid^e Sßörme inar.

S)ie klugen ber Italiener leuchteten: af), ^ier tuar'S gut fein! @§ ging

nun f(^on gegen ben öerBft, unb bie 5lbenbe tnurben Bereits !ül)l unb ueBlig

auf ber ©ifelpf). 6ie lachten fic^ an unb rutf(^ten bann auf bie SSanf

hinter ben h)eiBgef(^euerten %\\d} unb fo^cn ba, einge!lemmt unb Bel^aglic^.

S)er ^amerab be§ Suigi mar f^on früher in 5)eutfc^lanb gelücfen, er Be^errfc^te

ha^ 2)eutfd) ganj gut; er mar üBerf)aupt ein ©enie, er !onnte lefen unb

fct)reiBen. Suigi fc^ien eine gro^e ^etnunberung für i!^n ju l)a6en.

®a§ ^räulein ftanb am ^erb, bie .öänbc jnfammen gelegt, unb betrachtete

ben bleuen. 2ßie ber ben ^ut fi^en f)atte ! @in ganj öertücgener .^erl. C, ber

^atte fc^on mancherlei hinter fid), ha^ fat] man i^m an!

S)er 2^e(fel unterm Ofen fnurrte ingrimmig.

„Sippo lefen," fagte je^t ftra^lenb Suigi unb ^oB ac^tung'^cifc^enb bcn

Ringer. @r felBer l)örte ju, al§ ^örte er be§ ^^sriefterS ^cilige§ äßort.

Unb ßippo la§ mit fonorer ©timme rcc^t fliefecnb ba§ ^talienifc^, bann

ftodfenb unb ftotternb, e§ üBcrfe|enb, auf beutfi^ jebcn 6a^. 6§ !lang manches

!omif(^. ^6er bem ^^oftfräulein !am nic^t ba§ Sachen, ^n bie l^eHen 5lugen

ftieg i^r ein öerbun!elnber 6d)cin — lieber ©ott, ha^ mar tüirtlic^ rü^rcnb,

toie bie f^rau fcl)rieb!

„Carissimo mio" — ha^ ^ie§: mein Seuerfter, ©eliebter!

^it großer @mp{)afc ^tte Sip)3o gclefen; bie gefci)tüollcnen ^pijrafen bc§

23riefc§, au§ irgenbeinem ^rieffteHer auSgefc^rieben, tlangen l)in in mächtigen

2;iraben.

Suigi laujc^te mit 5ßcgeiftcrung ; er tüu^te mol)l, ba§ l)atte feine Arminia

ni(i)t felBer gcfc^ricBen — mie tonnte ein gcmölinlidjes ^Jtenfcfjenünb aud) fo

fc^reiBcn ! — aber e§ mad)tc i^n bod) unfägtic^ ftol,^, ba^ bericnigc, ber bicfen

SSrief für fie gefc^rieben l)atte, feiner Arminia folc^ fd)öne äBorte in ben

5Runb legte. (Sr miegtc fid) auf bicfen SBorten mollig mie ein ©i^man auf

ber i^lut. Unb als e§ gar jum 6d)lu^ ^ie^:
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„9iun fc§i(fe iä) 2)tr Balb einen ^äfe, einen tt)ie S)n t!^n gern iffeft
—

her §immel Behüte unb öetua^re 2)ii^, möge bie fü^e ^Dlobonna 2)ir

lächeln unb S)ic^ gnäbig 3urü(ffüt)ren in bie fe'^nfuc^tstioH geöffneten

5lrme Deiner ie|t, aä), fo öereinfantten ©attin —

"

tüar nici^t 6lo^ ber glüiflic^e ©atte tief gerül^rt. £)a§ ^poftfräulein ^erbrütfte

eine rafi^ aufgequoEene Sräne 3tt)if(^en ben äöimpern: biefer 33ricf tüar

tüir!li(^ rü^renb!

Unb bann tarn no(^ ein 3£ttel(^en ber ^inber; bie 3iltefte !^atte obenan

gef(^rieben

:

„0 mio padre, taufenb ©rü^e, taufenb ^üffe, iüir empfehlen S)id^ bcm

6(^u^ ber 5Rabonna unb beten für £)id)
—

"

unb bie jüngeren Ratten alle i^r ^reujc^en barunter gema(^t. 5lu(^ bo§ toar

rühren b.

Suigi jerfc^mol^. S)a§ ^^räutein rei(^te il§m bie §anb, fie fanb i^n \ä)ön

in biefem 5lugenblidt; ba§ &IM fjaik alle§ Ineggetüifc^t , tna» an Stun^eln

unb 6rf)runnen in biefem leberbraunen , arbeitSbeftanbten , blauftoppligen

5[Rännergefi(^t tüar, ^atte bie ^üge geglättet, Verfeinert, öerebelt. (Sr legte bie

§anb auf§ ^erg unb tüarf bann einen ^u^ in bie ^^erne: „Arminia"!

£)er ^amerab Iad)te. ©eine fingen, fd)tr)arä tnie bie ßuigi§, aber nic^t

fo treu!^er3ig offen, funfeiten. @r jog bie 5Runbtüin!el l)erab. „örminia, fooo

bi(f!" fagte er unb runbete bie ^rme, al§ tüoHte er ben Umfang einer 2^onnc

anzeigen. Unb bann larfjte er nod^ einmal; aber fein ©eft(^t, in ba§ ber

unft(^ere ©d^ein ber öon ber £)e(fe fd^aulelnben Petroleumlampe feltfame

©chatten tüarf, l)eKte ftc^ babci nic^t auf, e§ behielt einen ^ug, ber ^^rdulein

^att)rin(^en nic^t gefiel.

äöar ba§ ®ering[c^ä^ung, tüa§ be§ Sippo 5Runbtüin!el fo l^erabgog?

Unb tüa§ fprac^ au§ ben ©eitenblitfen , bie feine finfteren 5lugen öon bem

Sßrief auf ben ßameraben tüarfen? ©ein furge« 5luflact)en bün!te i^r faft

:^ö^nifc^. Obgleich er ^übfc^er tüar al§ Suigi, beffen ©efic^t öon SSlattcrn=

norben ein tüenig ^erriffen tüar, fa^te ha§ ^räulein bo(^ eine :plö|lid}e 2lb-

neigung gegen i^n. Der 5Jhnf(^ machte fi(^ tüoI)l über be§ guten ßuigi (^IM

luftig unb neibete e§ i^m boc^?! ©ie beobad)tete fi^arf.

^e^t ftiefe ßippo ben Suigi, ber, beibe Ellenbogen auf ben 2;ifc^ geftemmt,

mit einem feiigen Säckeln öor ft(^ !^inträumte, in bie ©eite unb fagte ettoaS.

©ie öerftanb e§ nic^t. Suigi fagte aud) ettüa», fie öerftonb auä) ha^ ni(^t.

3^rage unb (Srtüiberung rafd^ aufeinanber; e» !lang mie ©ejän!. 5lngftlic^

blidfte ha§ ^^räulein öon einem jum anbern.

3)a lachte ber Sanb§mann tüieber unb fagte auf beutf(^: „©ein tüir gute

^^reinb, ©ignorina. ^rieg ic^ falben ^ä\ öon .^amerab, e§ i^ auc^ gerne!"

Unb Suigi nidte unb legte bie .^anb auf§ ^ay. „§alben ^äf!" unb l)ob

bann tüie jum ©d)tüur jtüei Ringer in bie |)ö^e.

3]on nun an !am Suigi ni(^t nur be§ ©onntag§. 6r !am oft, faft aKe

5lbenb: tüar ber ^äfe für i^n benn noi^ immer ni(^t ha'i „Niente," fagte

er traurig, tüenn ha§ gröulein öerneinenb ben ^opf fi^üttcltc. ?lber bann

tüurbe er boc^ tüieber öergnügt, er !^atte ja bie |)offnuug auf feinen ^äfe.
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@§ lüar nun f(^on äur ©elno^n^eit getüorben, ha^ er in bcr ßü(^e

fn^. 6r ftörte auc^ nid)t. ©anj rut)ig fa^ er auf bcr 5ßan! an ber ä'ßanb

unb öcrfolgte ftumm mit glönjenben 5lugen bie ^etrcgungen gräulein

^at^rin(^en§. Sie fa§ auf bem ©c^emel an ber onbern ©eite be§ ^ü(^en=

tif(^e§ unb :pu^te ba§ ©emüfe für ben nöc^ften 5Rittag, ober öerla§ SSeeren,

ober fte p!elte anä)
; fie ^atte immer ettoa» ju fc^affen, fte tnar ein fleißiges

5)löbc^en.

3)ie 9Jlagb unb ber .^nec^t tnunberten ft(^, tücnn fte au§ bem ©toll famen,

tüo fie ba§ 33ie^ Beforgt unb ft^ ge^ergt unb gefügt l]atten, üöer ba§ feltfame

^aax. ^ic^ernb ftecfte bie Sifa ben .^opf hinter i§re ©^ürje, toie eine 2;aube

fic^ ()inter i^re ^lügel bncEt, unb ber 5RatI)e§ fc^munjelte: tnaS, ba§ gräulein

.^at^rinc^en, ha§ ftol^e, gab fic^ mit bem ruppigen Italiener aB? ^a, fo

einer, ber ift aEemal tnay Dlcuc§, trag Sefonbercl ! @r fa^ ben i^remben

mit f(i)eelen klugen an: ba§ bie Sifa fi(^ nur ni(i)t aud^ in ben öergaffte!

Suigi mer!tc nichts öon ben unfreunbli(^en SSliden. 35ergnügt lachte er

ben ^mä)i an unb jeigte i^m lac^enb bie Blanfen, toei^en ^äfjnc, bie feinem

braunen, aBgemagcrten ©cfic^t noct) ettoay öon ^ngenbli(^!eit gaBen. 3)a§

^lifeöergnügen bei ^at^eg ^ielt auä) nic^t ftanb; e§ fam fogar fo toeit, ha%

man bie Beiben mitcinanber ins 2ßirt§^au§ gef^en fa^, ba§ ber 5Poft gegen=

üBer lag.

gröulein ^at!)rinc^en faf) e§ nic^t gern; fte f)atte fi(^ fc^on immer ge=

ärgert, tnenn ha§ ßdrmen ber trinfenben unb lai^enben Saucrnburfc^en ju

i^rem f^enfter f)erüBerfd)aEte, hü% fie nun aBer au(^ noc^ ben Sorpiglia ha

mit f)inf(^leppten, ha^ lüar i^r gar ni(^t ret^t. Seine grau tuar fo fern, nun

^ätte fte üBer i^m tüac^cn mögen. Sie ftettte ben 5Rat^e§ ^ur 9iebe: „2ßa§

fangt i^r benn mit bem Italiener an? ^^x BaBt i^n \a boc^ nur 3um Beften!"

5lBer ber ^latfiel rebetc ftc^ au§: „äßir mit bem onfangen? £)^, nüfift!

3)en i§ öon felBer efo Ireu^fibet, ben i§ am finge unb am fpa^mai^e, unb

faufe !ann be — töie töir!"

ßuigi 2:orpiglia tüar'§, ber bie Ziffer unb bie Italiener aufammenBrat^te.

@§ öerlüunberte fic§ je^t niemanb me^r, tüenn in bcr SBirtfd^aft, bereu ©oft-

ftuBe bei Sonntagg unb am ^^cicraBenb öon paffenben Surfc^cn in bitfen ge=

ftritften äßoÜentüämfern bic^t Befc^t toar, anä) bie ^totiener ein!ef)rten. Suigi

unb fein ^^reunb ßippo tuaren bie om UeBften ©efe^enen. Sippo ^atte eine

3ie^^armonifa, bie er meifterli(^ fpielte; er Iie§ fid) auc^ nie Bitten, ettoag

gum Beften 3U geBen. Dft ^örtc no(^ bie fpäte Sternenno(^t ha^ Santa Sucia

ober einen onbern (Saffenf)aucr öon tüeic^en italienifc^en Stimmen öorgefungen

unb ben Ütefrain nat^gegrö^lt öom ganzen 6t)or.

5io(^ immer tnar ber .ß'öfe nic^t onge!ommen. dlod) immer mu^te ha^

^oftfräulein öerneinenb ben ^opf fd)ütteln ; aber Suigi fagte nic^t me^r ent=

täuf(i)t fein „niente", er fogte ie^t fc^on: „5Iijba!" Signora (Arminia na^m

fid) ttjafjrlid) ;3eit mit bem ßäfe, ober oB e§ in il^rem Italien uoc^ ^u l]c\^

toar äum Sdjiden? |)ier tourbc e§ !üf)I. 9^eBel ftanben be§ ^lorgen» auf

tüic bie Litauern, e§ bampften bie SSälber, Bi§ gegen ^littag erft bie Sonne

bur(^6rac^; noc^ ein paar äi3od]en, unb bie §irfc^c tnürben fd)reien.
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„^alt, ferr Mt," fagte Sitigt unb fc^üttelte ft(^. 3)a fing f^räulein

^at^rindien an, ein ))aar tooEene Stiümpfe für if)n ju ftriiJen. ^^re 9labeln

taffeiten, unb tt)ie 5Jiaf(^e an 5)Ufcf)e fi(^ reifte, fo reiften fic^ auc^ bie @e=

ban!en. Wan ^atk \iä) fo an ben ^J)lenf(^en gelnöl^nt — trenn ber etfte

©c^nee tarn, hjurbe ber SSa^nBau tüo^l eingefteUt, fie toürben nic^t h)eiter=

arbeiten fönnen — bann ging er fort. €h er ju feiner grau nad) §aufe

äurüct!e^rte ? 6ignora Arminia tnürbe fiii^ freuen. 5löer nein, er ^atte nod§

ni(^t genug gefrort, ©ie ^atte baöon gehört, ha'^ bie WtfjX^atjl ber Italiener

ben Söinter ü6er unten im ^R^einlanb bejc^äftigt toerben tnürbe, unb ba§ fie

im f^rü^jo^r bann tüieber fjerauf !ämen , bie ^a^n fertig 3U Bauen ; ßuigi

tnürbe auä) unter benen fein.

f^räulein ßat^rind^en l^atte ein gelniffeg Sangen t)or bem langen SBinter —
aä), bann tnar e§ fo einfam l^ier oben! 6ie lie^ fid^ t)on ßuigi erjäfilen,

tnie er ft(^ bie 3u!unft bo(^te. 5JHt i^rem ^talienift^ kaperte e§ immer no(5^,

aber er rabebrei^te, lachte, geftüulierte ; e§ ging ganj gut. Unb ba§ nerftonb

fie am beften: tnenn er bie §anb auf§ .^erg legte unb fie mit treuen ^ugen

fc^tnärmerifi^ anfa^. S)a§ ^ie^: er tnürbe fie nie nergeffen.

@§ tnar tnie ein ftumme§ @inöerftänbni§ ^tnifc^en i^nen beiben. ©ie

tnaren beibe allein
; f i e !§atte ni(^t ^JJlann noii) ^inber , er tnar i^r tnie ein

treuer |)unb — er l^atte tno^l i^rau unb Einher , aber fo fern , fo fern
; fie

tnar feine 5}labonna im fremben ßanb.

5[RcIanc^oIifc^ bliiften bie bunüen 5tugen in bie !^ellen. §ier innen in

ber ^ü(^e tnar'§ tnarm, aber brausen :pfiff ein 2ßinb um§ §au§, ber nid)t§

®ute§ ner^ie§. „Fa vento, mad)t Sßinb," fagte ber ^töliener unb jog ft(^

fröftelnb in fic^ jufammen. ^a, halb tnürbe e§ §erBftftürme geben, bie ^ier

über§ |)oc§lanb fauften, al§ brauften fie auf bem freien 5}leer. S)ann !naEten

aEe Spüren, bann f(ä)metterten alle f^enfter 3U, e§ tnimmerte, fauchte unb beulte

im ©djornftein, brausen am SSa^nbamm foUerten bie ©teine abtnärt^, unb

©ra§ unb .<r!raut budten ficfi ängftli(^.

5lBer t)orerft !am noc^ ein Xag ber g^reube. 5lm (Snbe ber SBoc^e, am
©omstag, o§ne aEe 3}oraf)nung — fie l^atten bie Hoffnung fc^on aufgegeBen

ge^aBt — !om ber ^äfe. 2)a§ ^ei^t, er !am ni(^t felber, nur ber 5lni§; er

log noc^ unten im ^reiSftdbtc^en, auf ber ^oft, tneil er 3oEgut tnor.

5Jtitten in aEer 5lrbeit be§ 2:age§ f(^idte ba§ f^räulein einen Sw^Qen

3um So^nbamm l^inunter: fannte er ben Suigi Sorpiglia?

€) ja, ben !annte er tnol^l! 2)er 3unge lief tniEig; er tnürbe bem Sta=

liener fagen, ba^ ettna§ ange!ommen fei für i^n.

(^läulein l^at^rinc^en :^atte orbentlic^ |)er5!lopfen : tnürbe ber ^enf(j^

ft(^ freuen! @§ bauerte auä) ni(i)t longe, fo tnar er felber ha.

£)ie 5Jiittag§^aufe, tnä^renb bie anbern in ber Kantine ber Sarade afeen,

:^atte er fi(^ äunu^e gemacht ; er moEte nic^t 9Jta!!aroni, noc^ 9tei§fuppe mit

^lüicBeln, er tnoEte nur feinen .«^öfe. ^itternb langte feine Braune §anb mit

ben aBgeftum^pften 5lrBeit§nägeln nac^ bem 3lt)i§, bem grünen ^cttel:

„Formaggio, Kilo 3,6Gü. Uffizio Italiano cVuscita.

5lu§ Italien üBer 5lla. ^oEgut."
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21>enn er ben 3elte( unten öoi-jetgte unb ein paar ©rofc^en Be^a^lte,

bann 6efam er feinen .^äfe ! 3)en ^äfe ber öeimat, ben ^öfe, ben er gegeffen

t)atte, fo lange er ben!en !onnte — ben ßäfe, ben er freilid) ni(^t immer ge=

^abi ^atte, aber boi^ immer, toenn e§ i]|m, gut ging, U^enn er fi(^ ettüa§ an=

tun tonnte ju feinem Srot — ben ^äfe, ben fte fctjmouften bat)eim jum roten

2;ßein — ben ^äfe, ben fie Bereiteten au§ ber ^IM) ber ^i^Q^n' ^^^ ^a

üettcrn auf ben Begldnjten S$ergen am Blauen 5Reer — ben ßöfe, ben fic

tüürjen mit i^ren buftenbcn .Kräutern — ben ^äfe. Bei bem fie lochen unb

fdjtoa^en — ben ßäfe, bei bem fie i^m „felicissima notte" jugetrunfen Ratten

an feinem §o(^3eit§maf}l — ben ^äfe, bei bem il)n feine Arminia incinenb

umarmt ^atte jum legten ^Jlal! 6ein SSlut mallte auf. .^alt unb langfam

tüar e§ Bi§^er ^ier geftoffen, je^t fc^o^ e^ i^m ^eife ^u Äopf; feine 5lugen

leuchteten. @r ri^ ^räutein ^at^rinc^en ben 2lt)i§ ou§ ber öanb, er fprang

bamit ^erum rtiie ein ^efeffener.

2)a§ mar ^uBel! SBie ein SSergftrom fc^üttete ein Sc^tüaü SlÖorte üBer

gräulein ßat^rini^en !^in; fie öerftanb !eine§ öon i^nen. 2tber foöiel öer=

ftanb fie boc^, bo^ er fic^ unenblic^ freute. 6r mar ja ein ^inb.

ßr llopfte fid) auf bie Sruft, er tlopfte fi(^ auf ben 5)tagen: „©ut, gut —
Formaggio dltalia , molto bono!" S)a§ äöaffer lief il)m im ^JJtunbe äu=

fammen, unb e§ lief i^m anä) au§ ben klugen. S)er ßöfe, ber ."ffäfe ber

|)eimat, ber mar nun ha — bie öeimat felBer mar ju i^m gcfommen ! Unb

feine Arminia, unb bie .^inberlein aUt — bie öeimat unb fie, fie alte mit=

einanber maren je^t Bei if)m im fremben £anb! @r fd)lucf)3te laut. —
5lm (Sam»tag tnar früfiere 2lrbeit§entlaffung a(§ fonft. 9iocö f)attcn bie

6inl)eimifc^en nic^t mit ben ©efc^äftcn ber äßo^e ©(^lu§ gemacht, ba öer=

liefen bie S5al)narBeiter fd^on bie Strede. ^^^t fa^en fie Dor ber iöarade,

bie mit if)ren SBeEBIcc^mänben , mit i^rem äöeEBlei^bac^ mic ein langer,

niebriger Ääfig an ber SBergmanb ^ängt, unb flidten it)re .Kleiber. Ober fie

Ijodtcn unten am ^aä) auf ben ^^erfen, flopften au§ i^rcn |)cmben mit

(Steinen ben S(^mu^ unb ben ©(^mei^ ber äßoc^e t^erauy unb fpülten it)n

ab im quirlenben ©ifclmaffer. %üc fc^auerten fie Bei ber ftarfen Suft, tro^

if)re§ emfigen 2:un»; nur Suigi Sorpiglia fpiirte tjeut nid)t§ öom ©ifclminb.

(Sr luar mie im ^^i^ber.

gg mar ^art, ha^ er nid)t ^eit genug gefiabt ^atte, am ^)Jtittag ^ur ©tabt

!^inunter gu laufen, ba§ er ^atte tnarten muffen — fo lange! — Bi§ je^t.

5lbcr nun rannte er aud). @r lief mie ein öirfd) querüber, er öerfd)mä()te

ben 3Bcg
;
jeber S3ogen, ben er l)ätte machen muffen, l)ielt ju lange auf. §o(^

fprang er burd)§ .Söeibegeftrüpp, an 5lBf)ängen llettertc er nieber, ^äd)C üBer=

manb er mit e'uem ©a^: fd)neE, nur fc^nett hinunter jur .^reiSftabt. äBenn

ey fieben erft läutete, bann mar'» fd)on 3U fpät, fie fd}loffen bay ^oftamt

äu — ben Ääfe, feinen Ääfe, tüenn er nur ben erft l)ätte! (^r rannte, er

leuchte, ©eine ©eljufudjt l)e|tc if)n ah mie ein ^agbtjunb ha^i> äBilb.

llnb feiner flüd)tigcn ©eftalt, bie batjinjagte, bie burd)y .S^cibctraut fegte

mie ein Brünftiger öirf(^, fa^ einer nad;. 3)a§ tüar ßippo, ber compatriotta.

S)er tüu^te öom M]z.
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^n biefer 9lad^t formte f^räulein ^atl^rind^en gar feine 9iuf)e finben, oB=

glei(^ fie 6am§tag 2l6cnb noif) ^el^rtmal müber tuar, al§ jeben anbcrn 5lBenb

ber 3ßo(^e.

6ie motzten brüBen in ber Söirtjc^aft einen ju argen Särm. ^ein ©ott,

tr)a§ jpeltafelten bie ! 3uerft, be§ 5l6enb§ um je^^n :^erum, fiatten fie gelungen

;

bie 3tQii^r^ß^' fangen öor, unb §arntoni!afpieI , rec^t f)ü6f(^, flang burc^§

^enfter. ^e^t quöfte bie ^armonüa, aber nic^t me^r melobifcf); unb ber

©efang toar öerftummt. ©timmen tüirrten buri^einanber, man prte BrüIIen=

be§ Sachen. Sßorüber lachten fie benn? @§ mußten xofjt ©djerje fein, bie

fie trieben. SBenn ha^ §armoni!af:piel äutüeilen abbrai^, bann tönte ba^

BrüHenbe Sachen nod) lauter.

gräulein ßat^rincfien ^atte fi(^ im SSett aufgefegt in einer getniffen

Unu^e: !^ätte fie bo(i) ben ßuigi abgehalten, !§inü6er gu ge'^en! @r tüar fo

feiig gehjefen !§eut abenb mit feinem ^dfe. ßr {}atte öor i^r geftanben, ben

ßöfe, ber runb trie ein Mab toar unb gro§ toie ein.SSrot, mit Beiben -öänbcn

:^ oc^I) alten b , unb :§atte, noci^ atemlo§ öom rafd^en ßauf, förmlid) geiuBelt'-

,Mä\ — ber ßäfe — o, 11 niio formaggio!" ©anj aufgelöft tnar er getüefen

öor (Slütf unb üor äßonne. 0f), ba^ fie i^n bod) feftge^alten ^ötte! Sißer

tüei§, er trän! fid) getoi^ ^eute aBenb einen 9tauf(^ an! ^Ber ber Sanb§=

mann !^atte i^n gerupft unb ge^errt. ©ie hJoHten Beibe miteinanber brüBen

in ber SCßirtfc^aft ben ^öfe feiern, ben ^äfe ber |)eimat. 5Iu(^ bem ßippo

leuditeten bie 5lugen Bege^rlid): „Formaggio d'Italia, ai}, ferr gut!" @r :^atte

ben ßuigi i^rer .^anb entriffen.

3efu§, nein, ha^ tüor toirftii^ mel)r, al§ man fonft in ber ^tad^t auf ben

©onntag gertio^nt toar ! ^e^t tankten fie tüo^l gar brüBen. ^önbeüatfc^en unb

©tampfen unb ©c^Ieifen unb immerlr)äf)rcnb ^armonüagebubel. ^atf)rin(^en

fprang au§ bem SÖett; einen Uod tuarf fie über, ein Suc^, unb fu^r in bie

5Jlorgenfc^u:§e. ©ie na^m fid^ nic^t öiel ^ni jur Toilette, ba§ genfter ri^

fie auf unb ftedte ben .^opf l^erauS.

eigfalte 5lad)t üBerm ©ifelborf. @§ :^ätte frieren fönncn. f^unfelnb

glänzten bie ©terne am ^immel; fie äudten in i^ren Söt^ern tnie unru'^ig

gli^ernbe, unftete 5lugen. S)a§ 5Jtäbd)en ^oB ben 23lid, aber feine ©c^nnppe

fiel, Bei ber man fic^ ^ätte ettnag toünfc^en fönnen. „§u^ !" ©ie fdjauberte

unb feufäte. äßie ^anä) ging ber 5ltem i^r au§ bem ^Jlunb. 6ine ^ette

5k(^t, man fonnte gut felien. 5Jlatttüei^ fc^immerten bie ©iebel ber §äufer

über bem £)unfel ber §eden, öom ©ternenfd)ein fa!^l Beglänjt; aBer innen

in ben ©ieBelftuBen Brannte nirgenb ein Sämpc^en me!^r. 5ttte§ fc^lief. 5ltte

©ereilten mieten unb alle§ ^öie!^ — fein 5}Zu^en meljr, fein SSlöfen au§

irgenbeinem ©tall — unb bie 9^atur f(^lief aud). 3)ie l^o^cn §ainBu(^en

fingen bie ©(^öpfe, fie ftanben regung§lo§
;
fdjtneigfam rul)te ha§ SSenn, Breit

^Eingelagert mit feinem Stüden in majeftötifc^er ©infamfeit.

©in ©(^ouer üBerlief töieber bie ^etrac^tenbe. 5luf einmal fürchtete fie

fic§. äBarum benn unb öor tüa§? ©inen fc^euen SSlid liefe fie burc^ bie

nö(^tli(^e SBeite runbum gleiten, bann BlieB er brüBen am erleuchteten ^enfter

be§ 2ßirt§Eaufe§ :§aften. ©ie fdjlug fc^neU ein ^reuj. Unb bann mufete fie
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laäjdn über fic^ felBer: toa^ tarn i^r benn an, ba§ fie furcfjtiam tüar? Sie

tjcitte fic^ in i^rem SeBen bocf) noc^ nic^t gefürt^tet. §atte fie benn foI(^ eine

Diac^t üBerm £)orf nocf) nie t^efe^en? S)o(^, boc^ — oBer —

!

©ie atmete jitttig; i^r tüax Bang.

SirüBen jüngelte ber Schein tüie ein Sc^Iänglein burc^§ ^^^enfter ; tnec^ielnbe

Sid)ter, je nac^bem brinnen einer öor bie Sampe trat, ben Schein öerbunfelte

unb bann toieber if)n freigaB, juiiten l^inau» in bie ^'iadit nnb ^ufc^ten tüie

^rrlic^ter über ha^ $flafter.

f^ränlein ^atf)rin(^en [tarrte ^in, Bi» bie ^ngen \id) i^r trüBten, Bi§ ber

Sii^tftra^l immer ftimmernber nnb flimmernber tüiirbe, in !§unbert unb f)unbert

ft(^ bre^enben gün!c^cn öor i^ren 5Ingen tanjte. ÜBernöi^tig gähnte fie.

%ä), tt)a§ tüar bay bocf) für eine ^ö^lic^e 5ta(^t unb eine £ua(, fo fc^IafloS

3U fein! S)a mac^t man fic^ lauter bumme ©ebanfen. SBenn bie ha brüBen

bo(^ enblic^ ^'u^ifl fßi^ tüoEten unb f)eimge^en, tnie e§ fi(^ f(^icfte für anftänbige

6^riftenmenf(^en! ©ie erfc^ra!, al§ üom ^^irc^turm ein ©c§Iag fdjtoer unb

bumpf ^aUte: bie lUjr fi^tug ein3. ^Jlaria .Sofef/ fi^on fo fpät? Söie foEte

fie ba morgen frifd) unb f(in! auf ben Steinen fein? 5lBer Bei bem Särmen

lonnte ja !ein 5J^enf(^ fc^lafen!

Slrgerlic^ tooHte fie ba§ genfter jutnerfen, aBer fie tat e§ bod) ni(^t.

Sie Iaufct)te ^inüBer: tt)a§ ging benn ha öor, tr)a§ f(^rien bie fo? 3Bar ba»

nic^t ßuigiy ©timme? 3Ingeftrengter (aufct)te fie. Unb ha§ ni(^t bie feine»

SanbSmanng? 2)e§ Sippo?

©in aügemeine» ©timmengetoirr er^oB ftd) je^t. ©ie !onnte nichts

öerfte^en — nein, fie tüoEtc aud^ nid)t» öerftefjen , tüa§ ging fie'§ an? Unb
auc^ ni(f)t§ fefjen! 2)er ,^opf töar i^x fc^toer, bie 5lugen fc^merjten fie. 5}lit

einem ©ä^nen fen!te fie bie ©tirn auf bie auf ber genfterBrüftung öer=

f(l)rän!ten 5lrme; fie !onnte fi(^ gar nic^t mef)r galten öor 5Jlübig!eit. 2)ie

Suft ftri(^ frifc^ üBer fie f)in, aBer bie machte fie je^t nic^t me^r munter.

2)ie Siber fielen i^r ju.

®ie ^irc^turmu^r fc^lug jlnei.

5lBer bie brüBen im 2öirt§^au§ backten an !ein 2lu§einanberge^en
; ie^t

no(^ iüeniger al§ öor^cr. ^e^t tüurbe eS \a gerabe intereffant unb luftig.

ßa(^enb brängten bie SauernBurfc^en fid^ um ben 2^ifd^ in ber 5JIitte ber

©c^en!ftuBe, an bem bie Italiener fafeen; öon atten ©eiten ftellten fie fi(^

barum ^erum. S)a§ toar \a töie jur ^irme» in ber S^ube, Incnn ha^ ^ö(ner=

|)önne§(^en unb ber Teufel ha§ !^ax\hn Iriegten! 5lBer fo fd)timm töar ha^

ni(^t gemeint. 3)ie Beiben !^ier tnaren ja gute ^rcunbe, toie trüber tnaren

fie am 5l6enb miteinanber eingetreten.

„Formaggio!" fc§rie Sippo. ©eine 5tugen Btitjten, er fdjlug mit ber

i^ouft auf hcn Sifc^.

§u, tüar ber ^erl aBer glcid) tüilb! „^%, t^, fa^!" madjten bie 3ufc^aucr

lad)enb unb !§e|teu, tüie man einen .^unb f)e|t.

6» ^ätte be§ §e^en§ ntct)t Beburft, fdjon padte ber eine ben anbern an

ber ße^le. ©ie fcfjüttelten fi(^.
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3[ßa§ fie nur öoneinanber tnoKten? 3}on bcm ©eft^rci, ba§ fie machten,

konnte !ein 5Jtenfc^ ettt)a§ öerftcf}en, oBcr fie fc^impftcn fi(^, ba§ tüar tlax.

^ei, konnten bie fc^impfcn!

^n ben ^rieben ber Sd^enfftuBe, ber bagelncfen iöar tro^ aEen (Sebubel§,

QÜen ©egröle§, tro| oUen ©efdjreiS, tüax plö^lic^ ettt)a§ gekommen, tDQ§ bie

@emütli(^!eit ftörte. 3)ie SSurjc^en, bie gern rauften, fpi^ten bie D^ren,

unb bie, bie einer 9tQuferei lieber au§,bem Sßege gingen, brü(!ten fi(^ ftill=

fdjtüeigenb.

Suigi unb £i)3po i)atten hcn ^äfe gefeiert, fie I)otten i^n reic^lid) Begoffen

mit SSier unb mit ^^nap§. Suigi lüor fonft ni(^t all3ufef)r für ba§ S^rinfen,

aBer lalt toax e§ brausen, bog ©eträn! machte tnarm. Unb bie greube iuar

i!^m äu ^o|3fe geftiegen.

Irm in 2lrm mit Sippo "^otte er bie ©d^enfe Betreten: o, ber tüar fein

greunb! Drbcntlid) ^ärtlic^ Bticfte er i()n an. ^a, ber \vax gut, ber Ia§

i!^m immer, tüa» bie ©elieBten bon gu §oufe gefdjrieBen, ber fc^rieB an^ für

t:^n immer nieber, h)a§ feine ßieBe für feine Arminia, feine ^ärtlic^!eit für

bie .^leinen, feine ©eljnfuc^t noc^ ber ^eimat, feine Trauer, öon i^r getrennt

3U fein, ju Rapier Bringen lüoEte. S)er gute .<i?amerab!

Suigi !^atte Sippo ben 5trm um bie ©c^ultern gelegt, birfjt neBeneinanber

fa^en fie am 2;ifc^, ben ßäfe öor fiel}. 3:eilen tüoUten fie nun. 5lBer öorerft

Betrad)tete Suigi ben ßäfe nodj lieBetioE: eigentlii^ f(^abe barum, if)n burd)3U=

fc^neiben, er lüor fo fc^on runb unb ganj! Sieber follte man i^n fo noc^ ein

Sßeil(^en Belnunbern. 5Jiit fd^lüimmenben 5lugen fal^ er i^n an. @r backte an

feine Arminia, an fein lieBc§ 2BeiB, ha§ il^m treu BlieB aud) in ber g^erne.

£)en ^äfe ^atte fie fii^ öom 5[Runb aBgefpart, bie ßinber (jattcn gern auf ifjr

Seil ber^ic^tet — o, lüiebiel ©elb i^atten fie f)ingegeBen, i!^n fo ^u Befc^enlen

!

Unb tüieöiel SieBe! ^a§ §er3 quoll i^m üBer. ©ein SBeiB! ©eine ^inber!

(Sr füljlte fid) ftol^. UnlüiKfürlid) redte er fic^, e§ Blökte i^n förmlich auf;

er fül^lte \iä) tnie ein Itijnig.

Der Sippo neben il)m brängte: lange genug l)atten fie nun öor bem

^öfe gefeffen, loürbe er i^n noc^ nic^t Balb burd)fd)neibcn, !§e?

Suigi äijgcrte immer noc^.

@r, Sippo, ^atte bie |)älfte ^u !riegen, fo ioar'§ aBgcmoc^t!

©(^on ba !§ätten fie Bcina'^e ba§ !^anUn Belommen, e§ regte fi(^ ein

©roll in SippoS ^ruft. äßa§, l^atte er bafür htm .^^ameraben immer bie

^Briefe gelcfen? £)iefe bummen Briefe, bie fo alBern toaren mit il^ren 3]er=

fidjerungen öon SieBe unb Xreue? '^al), bie ©ignora Arminia, bie Ijattc gut

Iren fein! (Sr ^atte fie Beim 5lBf(^ieb, aly ber 91ad)en in ©ta. 5Jlorg^erita

Anlegte, noi^ am ©tvaube ftel)cu fcljcn, löinlen unb lücinen, unb auä) gcfcl)en,

Jüie fett fie l^ar. ^;)a'i)a, bie Ocrlangte ja feiner! @r möd)te fie aud) nid)t!

Unb bocf) rührte e§ fidj luic 5ieib in il)m. ©eine 3"^''^u — feine ^^rau —
lüo bie Inar, baä loujjtc er gar nidjt. ©o oft unb fo lange Inar er fort=

^elücfen, al§ er ba§ leiste 9Jlal loiebcrlam, fanb er fie nidjt mel)r ; unb i^'inber

I)atte er nid)t. ©djmuljigc, armfcligc Alinbcv Ijatte ber Sorpiglia — tx)ie

itonnte man nur foldj fdjmuljige Kreaturen lieBcn?
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6in Seufzer fticg auf in Sippo§ 33ruft. ^infter ftü^te er ben ßopf in

hu ^anb unb fticrte baBei iinöcHüanbt auf hm .Slöfe — aber mau fjatte boc^

tüa§, feiu §er3 barau ju I)äuqeu. S)er !^attc toa§I

Gincu bunüeu ^l\d fd^o^ Sip)30 öom ^ä\t auf beu Suigi, unb lüteber

t)om Suigi auf beu ^äfe. Sie Ratten i'^m roo» gcfi^icft— formaggio d'Italia—
aBer hjer, lt)cr fd)ic£tc if]m, bem ßippo, ettoa^? Sa» §er3 30g ftc^ i^m ^ufammen;

-feine |)anb fu(]r in bie 2;aid)c ber jerfc^liffenen §ofe, er füllte fein ^J^effer:

burt^fc^neiben, bcn ^äfe burc^fc^neiben — ^, je^t a6er mu^te ber Suigi teilen

mit il)nt!

„Formaggio d'Italia, ferr gut," fagte ber eben unb seigte in lai^enbem

^tolg feine 6lan!eu 3^^)"^-

®o 30g Sippo gefc^toinb fein 53K^ffer unb f(^nitt ben ^äfe entgluei.

2uigi UJoHte auffahren, aber bonn befann er fid) noc^ : e» tnar nidjt fein

t)on bem Sanb§mann, felbft ^ujulangen, aber gefd)lüoren n3ar gcfdjtnorcn —
ein 9^e(^t ^atte er brauf.

©ine ©ier ^ielt Sippo gcpactt. @r !aute mit i^eiB^ungerigen ,3ö§nen:

itun I)atte er n^aS! ©eine 5lugcn leuchteten.

£)ie onberu fa^en if)n fauen unb fc^lingen, unb bie 51eugier !am über fie

:

fdjmetfte ber Ääfe gut, fo gut niie ber ßifler? «Sie moüten anc^ einmal proben.

5Jht ©önnermiene teilte Sippo au§. 5luf bie 6pi^e bcy 5)leffer§ gcftedt,

luanberte 6tücfd)en um ©tüdi^en einem ^auernburfc^en nat^ bem anbern

tn§ offene ^anl. „Formaggio d'Italia!" — er füllte fic^ Juie ein Äröfu§.

Slber balb mar fein .^äfe alle. Sippo büdte bcftür^t.

ßuigi Ijatte ben feinen nod), nie l)ätte er it)n fo Pergcubet. Sieber bie

J^ode ^ergeben unb §ofe unb Stiefel, lieber ba§ |)emb Pom Selb al» btn Äafe

l)ier! @r mar i^m ein .^eiligtum. ^aum ba§ er fid) felbcr ein Sc^eibc^en

gönnte, ©auj bünn nur fc^nitt er'§ l^erunter unb :^ielt c» bann jmifi^en

ben fpi^en f^ingern unb a§ e§ langfam mit foftcnber 3u"9C- ^ei jebcm

ißiffen fpürte er ma§, ba§ mar mie ein Äu^. @r fa§ träumenb.

Sippo fpielte ^armonüa. §eftig brückte er ha§ ^nftrumcnt in bie

leiten, ha% e» qua!te unb quielte — ha§ mar nid)t mel)r 9Jhifi!. 5lbcr

bie 23auernburfc^en merften ha§ ni(^t, fie bcmunberten aud) bieömal htn

^ufüanteu. ^e^t fing er gar an ju tanjcn, auf italienifd)e ^^Irt. (^-r brel)tc

jic^ uuablöffig, unb babei fpielte er nod) immer fort; er ioar mie ein

ißefeffener, er l)ürte nii^t auf. 5ll§ er enbli(^, cnblid) nidjt mel)r fid) brel)en

fonnte, alg bie Sruft ben 2ltem unb bie Ringer beu Xxwd Perfagten, ba

ftie§ er ein „Cospetto di bacco" au§, ha^ hcn §örern bie €^ren gellten,

unb lie^ fid) fc^mer auf einen ©tnl)l nieberfatten. @r mar glül)enb rot,

aber bann tourbe er blafj, bie Sippen mürben il)m tDcifj: ba fa^ Suigi, ber

compatriotta, ein fterl, nid)t Beffer al§ er, unb !^atte feinen ^täfe nod), faft

no(^ bie gan^e §älfte Pom itäfe! äBiebcrnm l)atte ber mcl)r!

Sippo ftrcdte begel)renb bie -Sjanb au§. 5lbcr Suigi griff rafd) nad) bem

i^äfe, Ijaftig barg er il)n an feiner 33ruft, unter bem ."öemb: ..Monte, iiiente —
uij; mel)r!" 3)ie «^älftc f)atte er bem SanbSmann ücrfprodjcn, ober ni(^t

me^r ol§ bie -öälfte, and) nidjt ein Mrümc^ju!
30*
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§eft{t3 forberte Sip:|30, I)eftig toetc^erte fic^ ßuigi. 2)a§ Srinfen tüar

Ü^nen ouc^ ju ^op\ cjcfticgen, nun fa^en ftc jd^on @tunben unb Stnnben in

biefem öenöui^erten äöiit§^au§3imntcr , bie ßuft tt)ar fo bic£ unb Blau, ba^

fte tüie ©c^Ieier i^nen üor 2lugen ^ing. ©ic fa^cn ft(^ nic^t me^r, tüie fte

ft(^ 6i§l^er gefe^en Ratten, fie fallen nic^t me!^i- ^amevabf^aft unb Sanb§mann=

ft^aft, fte lüaren nid^t me'^r bie greunbe, bie fte !6i§ je^t getüefen toaren.

5!Jlit gierigem ©riff fii(f|te Sippo ben ^öfe an fti^ ju teilen, mit 3ufammen=

geBiffenen ^ä^nen luel^ite ßuigi ben ^äfe i!^m.

„Formaggio!" 6ie :pa(ften ft(^ an ber ^e^Ie.

0^0, ha§ ttjurbe ja @rnft ! S)ie Ia*^enben ©eftc^ter ber ^ufc^ouer ttjurben

Bebenüid^: fottte man fte augeinonber Bringen ober fottte man fte fi(^ öerl^auen

laffen? €, ha§ ging itic^t gut oB ! ©ie Ratten ft(^ ineinanber öerBiffen n^ic

^tüci Böfe ^unbe. i)k SÖefonneneren Be!amen e§ mit ber 5tngft: bie ^tüei

mu^te mon noneinanber reiben — für tnen na'^m man benn ^Partei? ^^ür

ben 2:;or:piglia. 3)er anbre ^atte angefangen, ber iuar ber panier, ber 6tören=

frieb — ein ©pipuB, Betrüger — tuollte bem Sonb§mann ben ^dfe lüeg=

ne!^men

!

kräftige §änbe paßten 3U. @» gehörte oBer auc^ ßraft baju, ber

Italiener ire'^rte ftc^ n)ie ein 9tafenber; aBer e§ tuaren i^rer ju öiele gegen

i^n. 5luf tüurbe bie Xür be§ 3Birt§^aufe§ geriffen — fie :§atten i'^n !§erau&

auf ben pur gef(^Ieppt — ein Sachen tnie ein (SeBrüE ftieg auf jum f(^tüa(^

fic^ färBenben §immei, 3ur %üx :^inau§ flog ber Italiener im |o:§en SSogen.

©r üBerf(^lug fii^ noc^ in ber Suft, fo getoaltig tnar ber ©(i^toung getoefen —
bann lag er braußen.

§atte er ftc^ 5lrme unb Seine geBroc^en? äßar er BetäuBt? 2Sie leBIo^

lag er. 5ieugierig brängten bie SSurfd^en naä), fte ttjoEten boc^ fe'^en.

5lBer ha toar er aud^ f(f|on toieber auf. 3[ßie ein S3U^ fu^r er !§in an

bie äBirt§^au§tür — fie Ratten nid^t ^^it, i^m ju tDe:§ren — ha trat gerabe

ber anbre !§erau§.

ßin 2ßutgef(^rei , :^erau§gegurgelt , erftidft :^alB — ein ©reifen in bie

Safere, bie pnger umkrampfen ha^ Keffer — ein §eBen be§ 5lrm§, ein

©to^ — unb bann ein gellenber 5luffc^rei.

gort fd^neUt eine (Seftalt, Itjie ein 2:iger ftd§ butfenb im ©prunge, rafc^

öerfd^tüinbenb hinter ben ^o^^en, Bergenben Redten, ^ein 5Jlenf(^ ben!t boran,

bem @ntflol§enen 3U folgen.

®§ toar biefer ©d^rei, ber ^^räulein ^atl)rin(i)en toeiite. ©ingefd^Iafen

tt3ar fte nun bo(^, ben ^opf auf ber SSrüftung be§ Qenfter§; ber ©c^laf ber

ÜBermübcten tüar feft getnefen, fie :§atte getröumt, ber ^al^n !rä^e bur(^=

bringenb laut ben 5}iorgen an. 5iun toar fte aufgetoedt toorben baüon, fteif

iuar fte unb !alt tuie ein ©tüd^ @i§ ; aBer ein ©(^rei be§ §a:^n§ toar e§ nid^t

gclnefen. 2Ba§ tt^ar e§ benn?!

3efu§ 5Jiaria ! 3)rü6cn öorm äßirt§^au§ ein 2Jlenfc§en^auf — am 33oben

liegt einer!
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©ie [teilen um i^n in ©(^lücigen. @in bumpfe» ©cmurmcl nur, leife,

fc§eu, bringt ju i^rem ^^enftcr fjinauf.

3[t ha^ ein ^etrun!ener, ber bort liegt? 2)er Suigi am 6nbe?! ©ic

ift plö^Iic^ :6eII \Daä) ; feine <Bpm öon ©d§laftrun!enl)eit me^r. ©ie fc^reit

l^inübcr: „§e, iüag ^abt itjr benn ha ju fucfen? ©agt bo(^, h)er liegt benn

bo auf bem Soben?!"

.^.^eine Stnttrort. 5iur einer — ber 5}lat^e§, ber ^nei^t ift'§ — ber ^ebt

bie §anb unb triin!t ab, aU tüoHe er Bebauern: 0^, ol^!

£)a ift fte fd§on au§ ber 2^üre.

ßuigi Süorpiglia lag im rötlich bämmertibcn 5}lorgengraucn Dor ber

2ßirt§!^au§tür ; bie §ä^ne frö'^ten hai^ Bi^c^en 2;age§f(^ein on. 6r lag ]^in=

geftrectt, lang auf bem 9Jü(ien, tnie ju ^oben geföüt; ba§ ^^teffcr be§ Sanb§=

manng ftet!te i^m ätnifc^en ben Stippen.

deiner tnagte e», i^m ba§ 5Jieffer ^^eraugjujie^en; e§ Inagte auä) !einer,

i^n 3U Berühren, ©ie ftanben um i^n, Bleich im hjerbcnben 2age§lic^t, tüie

^elö^mt öor ©ntfe^en.

."peilige Jungfrau, 5)hitter ber S3arm!^er3ig!eit, tüax er ju Sobe getroffen?!

äßcincnb tniete ^räulein .^^at^rinc^cn neBen i^m, fie l^attc if)rer ^lö^e nic^t

üä)i, fie Betete mit bem ©tcrbenben:

„.^ert, erlofe ini(^

!

^efu», erbatme bic^ meiner!

Sefuö! max'ml Sofef!

düä) fc^enfe ii^ meine Seele!"

©ie tüifc^te i^m ben Blutigen ©d^aum öon ben Sippen aB, um feine

unruhig taftenben §änbe faltete fie bie irrigen feft. Unb ber S3lid feiner

Brec^enben, erli)fc^enben 5lugen fenite fid^ no(^ einmol in i^ren ^licf.

5lo(^ einmal öertraute er ber 5)kbonna, feiner 5Rabonna im fremben

Sanb, aEe§/ fein aUe§ an — er l^aud^te feine ©eele au§ in i^rem <Bä)o%.

dlaä) ©onnenaufgang tüar'S leer öor ber 2Jßirt§^au§tür, nid)t§ irar me^r

,3U merfen öom ©(^retfen ber S)ämmerung. ?llle» ftiE; ber Slote Beifeite

^efc^afft, bie SeBenben noc^ §aufe gegangen.

3}ergeffen unb vertreten lag nur ein ©tütf Ääfe nod) üor ber 2IMrtsBau5tür,

in ©tauB unb ^ot auf ber ©tra^e be§ (5ifelborfe§ — formaggio d'Italia —
ha^ le^te öom ^öfe ber ©ignora (Arminia au§ ©ta. 5Jkrgl)erita i'igure.
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Berlin, glitte Sluguft.

SDiiö grof3e uneriDartete ©reigniä ber legten 3Sodjen ift bie SBieberfjerfteKunjj

ber türf'ifd^eiT 23erfa[fung üom 23. ©ejember 1876. dUd) groeiunbbrei^icjiäfjriger

^u^e im @ra6e ift fie von ben %oUn uneber auferroecft roorben. 3)urrf; benfelben

2lbbul .^amib IL, ber fie gegeben unb nerfünbigt Ijaite. 3(§nlic^e Umftänbe wie bie,

iüeld;e ju i(;rem ©rlaf? geführt, l)ahen if)r jur 3(uferftet}ung geljolfen. 3)ie 3Xufftänbe

im Innern be§ S^eidjCö unb ber ®iutf beö 2(uslanbeS l)ahcn ben ©tol^ unb ba&

©elbftgefüf;! be§ DsmanentumS gu einer nationalen 53eiüegung aufgerüttelt. 9cod^

e§e bie ruffifd; = englifc^en S^orfdjlage jur 33erul)igung Sl^ajebonienö ben 9}tädjteii

mitgeteilt raorben finb — nur Dfterreid^4lngarn (jat aU niidjft beteiligter Don ber

ruffifdjen 9^egierung eine SInjeige barüber erljalten — brängt fie bie tür!ifd;e 3Solf§=

erl)ebung in ben ^intergrunb jurüd. ®er djriftlid^e ©eneralgouuerneur mit un-

befdjränften SSoUmadjten unb bie fliegenben iTolonnen, mit benen ©nglanb gjiajebonien

beglüden tüollte, merben junädjft nidjt jur SBirtung fommen : auf ber ©runblage ber

S^erfaffung foÜ bie 3>erbrüberung ber 3?oI!§ftämme ftattfinben, bie fid^ bi§f;er fo blutig

unb unüerföf;nlid; befampft. 3)er §auptf)ebel ber Bewegung ift bie jung = türfifd^e

Partei. 9tidjt bie im 2(u§Ianbe, in ^ariS unb Sonbon, ^ürid; unb ©enf lebenbeit

unb in 33erfd)U)örungen unb pfjantaftifdjen ^s(änen, mit ^ampf)leten unb 53ranb=

fd;riften arbeitenben ^lüdjtlinge unb 'iun-bannten, fonbern bie in ber 2lrmee fte^enbeit

altioen jüngeren Offiziere unb militärifd;en 33eamten. (Seit 53lonaten fjerrfdjte im
britten 2(rmeeforp§ in 50ionaftir eine bumpfe ©ärung. 2)er ©olb mar bei ©oibateit

lüie Dffijieren längft rüdftänbig, bie fdjmerfättige 33eförberung befriebigte 3Sunfd^

unb ©fjrgeij nid;t, bie aufreibenben, befdjmerlidjen unb erfolglofen kämpfe gegen

bie bulgarifdjen unb gried^ifd^en 33anben ermübeten bie Seute unb loderten bie

©if^ipUn. ^mifdjen ben fremben Offizieren ber internationalen ©enbarmerie unb
benen be§ türfifdjen i^cereS gab c§ beftänbig 9^eibungen unb S^eijungen. ßnbe
^uni fingen bie Dffijiere gegen if)re Dbriften unb ©enerale gu reDoItieren an, fie

töteten einige, anbre nafjmen fie gefangen, ^n 9ie§na unb Ü§!üb fammelten fid^

bie 2(ufftänbifd;en, 'Oiiaggt 33ei; mirb alö iljr g^ü^rer genannt, ©ie erliefien Slufrufe

an bie übrigen 2:;ruppen unb an bie 33eüölterung, fi^ ifjuen an5ufd;Iie|en, bie mit

allgemeiner ^wftimmung aufgenommen mürben. S)ie gjtafjnung , bie gegenfeitigen

gjiorbe unb ^lünberungen einäufteßen, übte jum erften Wlak, au§ bem 3)iunbe be^

türfifdjen 3ioIfe§ fommenb — benn baS $eer ift nod; immer in bem oSmanifd^en

^^eidje ber einzige S^ertretcr ber i'liation , ifjrer Jvraft mie iljrer Silbung — eine

ftärfere SBirfung au§. 2)ie griedjifd^en 93anben maren bie erften, meldte bie SBaffeii

nieberlegten, fid; mit ben dürfen üeretnigten ober über bie gried;ifd;e ©renge §urüd=

gingen. ®er 6ultan unb feine 33erater fudjten nad; ^"»i^föinitteln, ber S3eu)egung,

ßinljalt ju tun. 9Jiit 50tilbe unb ©emalt. ^m ©d;Ioffe beö ©ultanä erregte e^

Sdjreden, ba^ bie albanefifd^e Seibgarbe in gef^eimer S^erbinbung mit ben 2(uf=

ftänbifdjen mar. $Den Offizieren marb 33erjeif)ung unb Seförberung oerfprod;en,.

unb §ugleid; mürben au§ 5!leinafien 33ataitIone nad^ gjtajebonien gefanbt, um bie

^nfurgenten jum ©e§orfam ju jmingen. 2(ber bie 3lnatoIier erklärten, nidjt gegeit
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tf)re mof)ammebani[d)en ii^ameraben fiimpfen ju moffen. 3ßic mit einem 3i^ii&er=

fdllage luareu alle in iluv^cboiuen uub 3((6anien etntij gemorbeu : baS .^eev unb bie

3(l6üne)en, bie türfi|"cf;e mk bie rf;ri[tlicf)e !j^anb6eiiölferuiu3. ^a biefer -3iot(aije entliejj

ber ©ultan öen ©iot3n:)efir g^erib ^afcfja uub übertruij baö '^(mt an Saib ^Mifcfja,

ber, lueun nucf; nirf;t für lideral, öod) für einen 5)iann oon reblicf;cr ©efinnung unb

freieren ^(nfdjauungcn cjitt. 3>on bem ^Sed^fel beö ^)}cini[teriumö jur ^sroüamation

ber 3>erfa]iiinc3 mar bann nur nod) ein Sdjrilt.

3)er Ssater ber türt'ifrfjen 3>erfaffunc3 ift ^Jtibfjat ^^afcf;a. 2)ie Beratungen

barüber degannen fdjon unter SIbbul ^5^imib§ S^orgäncjer 9Jcurab V. im ^uni 1876

unb fü()rten im '-^snli jum 'i?(6id)luB eines ©ntmurfö, ber üüu bem bamaligen @rof5=

lüefir 9hifd)bi 'l>afdja gebilligt unb bem groj^en 9^at ber Pforte norgelegt mürbe.

2>ie 2(bfel3ung 93iurabS V. burd; ein getraa be§ Sdjeid) u( ^^^lam unb bie ®rf}ebung

feines 33ruberö 3(bbul S'yvnit) jum Sultan am 31. 3(uguft 1876 oerjögerten bie

3>erfünbigung ber 'Innfaffung biö jum ^e^ember. „®ieö gro[3e ßreignis," erfliirte

bamal§ ein 9^unbfd;rciben ber '^.Nforte an bie ausmärtigen 9Jiädjte, „ift banadj an=

getan, ba§ Sanb gu neuer 53lüte ju ermeden unb für aUe 35ölferfdjaften ber 2;ürfei

bie glüd(id;ften ßrgebniffe fjerbeigufütjren." ^ie Umftänbe, unter benen bie 3>er=

faffung gegeben mürbe, finb ben gegenmiirligen, unter benen fie erneuert mirb, nad;

innen mie nad; aufsen äfjulidj. 1876 roaren 33o5nien unb bie .^erjegomina im

offenen Sfufftanbe, in ^Bulgarien gärte e§ com 33alfan biä jur 2)onau, ber Ärieg

mit Serbien mar im 3tu5brud) , ber mit ^uj3lanb brof)te in näd;fter 3"f""ft- 3'^

.^onftantinopel traten am 2:age ber ^srotlamierung ber il>erfaffung bie 33otfd;after

ber ©rojjmädjte ju einer ilonferenä jufammen, um ber ''^^forte bie von if;nen für

notmenbig eradjteten ä>orfd;läge gur 9ieform ber ©efe^gebung unb 3]ermaltung gu

unterbreiten, ©erabe mie jel^t. 2)aö türfifdje ^^arlament f;at fid; nid;t entmideln

fönnen, jmeimal [jaben bie türfifdjen S^olfsoertreter in bem '^Nalaft i)on S^'olma

Bagfjtfd^e am 53o§poruö uergeblid; getagt: am 14. j^ebruar 1878, al§ bie Soffen

nor ^onftantinopel ftanben , mürben if)re Si^ungen uertagt, um in gmeiunbbreiBtg

^af^ren nid;t roieber einberufen gu merben. 3et3t, am 24. ^uli 1908, labt ber

Sultan fie mieber jum 14. ^touember in feine öauptftabt ein. 2öie aüe 3ser=

faffungen, t)er§eif5t aud) bie türfifdje bie greil)eit ber 'l>erfünlid;feit, be§ ©eraiffenä

unb ber ^jjreffe, bie ©teidjberedjtigung aller ^Bolfeftiimme unb 33et'enntniffe im 9ieic^e,

ben obligatorifd;en 3]olt'äunterridjt unb bie ä^erantmortlidjfeit ber 9Jiinifter. ^i^^ei

Hammern finb uorgefefjen, ein Senat, ben ber Sultan ernennt, unb eine 3)eputierten=

fammer. 2)aä ^;^>arlament mirb an ber g^eftfteüung beö Staatöljauöljaltö mitmirlen

unb erfjält für bie @efel3gebung eine beratenbe Stimme.

2)ie a^erlünbigung ^ber SJerfaffung, ber eine allgemeine ^Imneftie, bie 2(uf=

Ijebung ber ®ef)eimpoli,:;ei unb bie (i'ntlaffung ber mifiliebigften ':perfönlid)feiten be§

alten kegimeö folgte, löfte natürlid; einen unermefjlidjen ^ubel unb J^^ew'^cnraufd;

in ^onftantinopel auä. isoltöoerfammlungen mürben geljalten, um bem Sultan

ben ^anf ber 33eüölferung auSgufprec^en. (Sine 2lrt 9.'Öunber gefdjalj: ^Jlbbul .^>rmib

erfd;ien an einem ^yenfter beö :J)ilbi54?io§fö, öffnete eg unb fragte bie lUenge nad;

i[)rem 33eger)r. „2Bir mollen nur ba§ X'lntli^ (£m. ^:)3iaieftät feljen unb il;r langeg

Seben münfdjen", mürbe il)m ermibert. ^er Sultan üerfid;erte fie feineä 2öol)l=

rooUenö, feineö 33ertrauenö gu ifjnen unb feiner Xreue gur ^erfaffung. ßum
Selamlif fuljr er fteljenb in einein offenen 31>agen , nad; allen Seiten Ijin grü^enb,

von ber 2öoge ftürmifd;er S3egeifterung getragen. 'J(uf ben Strafjen unb_ ^släl3en

finben l^erbrüberungen gmifdjen 3Jiol)ammebanern unb (51)riften mit Püffen unb

Umarmungen ftatt, bie ©riedjen finb befonberS laut unb eifrig in bem StuSbrud

ifjrer ^üefriebigung. ^sugmifd^en feljren bie Iserbannten, bie ^"^"rfjtlinge jurürf, bie

üon ber ^enfur befreiten Leitungen ueröffcntlidjen Alugblätter un':) tS-rtraauägaben.

®ie iung = türfifd;c ^l'artei unter "iljren J-üljrcrn 3ld;met i^ciga, bem So^ne ^Hcibfjat

^safdjaö, ata .daijbar 9Jtibl)at=S3ei;, ßnüer unb ^liajgi madjt fein §el;t barauö, ba^

fie üor allem bie unaufljörlid;e (Xinmifc^ung be§ 2(uQlanbe§ in bie inneren a(ngelegen=
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I^eiten ber 2;ürfei nirfjt md)t bulben iinb bie 9ieformeit ber 5BeriüaItung burdj ba§

nationale Parlament aüein burc^füf;ren luoKe : Söicbergetmrt von innen I)ei-au§.

S)ie erfte unb ftärffte 9Sirfung be§ ©reigniffeS ricf;tet ficfj fomit %ca,en ba§

2tu§Ianb. ^m englifd;en ^^arlament I;at fidj bie Siegierung ba(;in geäußert, bafi

nad) ber 3Ser!ünbignng ber türfifd;en 3?erfaflung uon if;ren 3^orfd)lägen ^unüdjft

nid^t me^r bie Siebe fein fönne, unb ba^ man bie lüeitere ©ntinidlung abraarten

unb fidj jeben ©ingriffö ent()alten lüerbe. ©c^on auö 9tüdfid;t gegen bie ^Diinionen

iljrer ntoljammebanifdjen Untertanen in ^nbien fann bie englifdje 9iegierung bie

fjä^Iid^e dlolk, bie fie in 3:e^eran bei ber Unterbrücfung be§ Parlaments gefpielt

I;at, nidjt in ^onftantinopel uneberf)oIen. Siuf^Ianb ruirb i^rem 33eifpiel folgen unb
feine 33orfd;Iäge für eine SBeile in ber (Sd;roebe laffen. 3tud) bie St^age ber inter=

nationalen ©enbarmerie in ^Jlajebonien bürften gejault fein : luaä fie in »ier ^af)ren

nidjt gu erreid;en uermodjte, bie Unterbrüdung ber nationalen 53anben, l^at bie

lürfifdje ©rljebung in ber ^rooinj in ebcnfo viel 3Bod;en erreid;t, 3)a unter ber

S^eoölferung ^JiagebonienS ba§ mol^ammebanifd;e (Clement baö raeitauS ftärfere i[t,

beburfte e§ eben nur einer ^Bereinigung be§ SIHIitärä unb ber 33auernfdjaft, um bie

anbern ©tämme ju gügeln, bie ber gegenfeitige §af5 unb .§aber überbieö fdjraädjt.

3(ber tro^ biefer offenbaren ©rfolge ber nationalen ©rfolge be§ Dömanentumö loäre

e§ übereilt, üon einem 33ölferfrül^ling in ber Stürfei ju fpred;en. ^n ben ©täbten

^leinafienö unb ©ijrien§ Ijat bie 33er!ünbigung ber 33erfaffung nur ein mäßiges

@d;o errcedt, ber ed;te Orientale unb 9}fol)ammebaner ift eben ju läffig unb §u

fataliftifd^, um fidj für bie 3)inge unb ®inrid;tungen , uield;e bie SSerfaffung auf=

gäljlt, leibenfdjaftlid^er gu intereffiercn. ©o wenig mie feiner 3eit i" ^evfien roirb

in ber S^ürfei mit iljrer ^roflamierung bie SSerfaffung fdjon al§ eine lebensfräftige,

felbftänbige (Sd;öpfung bafteljen. 9Jtit ben 2Bal;len, mit ben 33erl)anblungen beö

Parlaments erft mirb bie eigentlid;e Kraftprobe ber 33emegung, bcS o§manifd;en

©eniuö einfe^en. ©omol^l bem 2Iu§lanbe mie ben inneren f^arteien unb einanber

feinblid;en SCenbenjen gegenüber. 3}iit einem ©c^lage unb 2Sunbern)ort banft

meber ein abfoluter ^errf^er nod; ba§ ben l)iftorifc^ gemorbenen SSerl^ältniffen ein=

geborene 23el;arrung§r)ermögen für immer ah. 9hir ba§ eine ift erreid^t — bie

unbel;aglidje ©pannung @uropa§ roegen ber ^^ürfei, bie ba§ gemeinfame 33orge^en

©nglanbS unb Shi^lanbö l^eroorgerufen , ift einer ruljigeren ©timmung geroid;en.

.^änbe meg oon ber orientalifdjen 3^rage! ift bie allgemeine Sofung. 2Bon allen

afiatifd^en 3Sölfern fielen bie 2;ürfen feit ^aljrljunberten unö am näd^ften, fie gel;ören

mbroegS ju (Suropa: unfre ©ijmpatljie mirb it)re 33eftrebungen ju einer Erneuerung
i^reö Siei^eS unb i^rer 33erfaffung mit aufridjtigen 2öünfd;en begleiten.

2lud; bie übrigen ©reigniffe l;aben bem ©efamtbilbe ber ^olitif ein rut){gere§

unb freunblid^ereö 3Iu§fel)en gegeben, ber 53arometerftanb Ijat fid; mieber bem fd^önen

SBetterpunft genähert, ^ie au§ einem unerfd^öpflid^en ^üH^orn ift bie 9Belt mit

?5^riebenäuerfid;erungen überfd^üttet morben. 5Der ^räfibent ber frangöfifd^en Siepublif,

2(rmanb g^alliereS, unb fein SKinifter ber augroürtigen 2lngelegenl;eiten, ^i(^on, l^aben

il)re anregenbe, aber befd^merlidje, feft= unb toaftreidje 9iorbfa^rt glüdlid; beenbet unb

finb nad; adjtjeljn STagen — nom 18. ^uli biö jum 4. Stuguft — mit „unr)erge^=

iid^en Erinnerungen" l^eimgefeljrt. 9(adjeinanber l)at ber ^räfibent bie Könige üon

S)änemarf unb ©darneben in Kopenl;agen unb ©todl^olm, ben Qaxen mit feiner

?5^amilie auf ber 9Ieebe »on 9ieüal unb ben König üon Diorraegen in El^riftiania

befud^t. Überatt mürben in ^erglid^en SBorten bie 33eteuerungen gegenfeitiger ^reunb=

fd;aft unb g^riebenSliebe auögetaufdjt, bie 93iiniftcr befpradjen bie Sage Europa^ unb

fanben graifd^en ber ^Kepublif unb ben norbifd;en ©taaten alle§ in fd^önfter Drbnung.

3)af; auf bie ^reunbfd;aft unb ^(lliang graifd^en ^ranfreid; unb 5)hi|lanb ein befon=

berer Ston unb 9iad;brud gelegt mürbe, ift felbftoerftönblidj. 3)od^ Ijielt e§ ber

ruffifd;e 5D^inifter ^Sroolöü für geraten, im ©efpräd^ mit einem franji)fifd;en 3our=

naliften l^eroorju^eben, ba^ bie StUianj groifd^en 9?uf5lanb unb granfreid; bie gute

9{ad^barfd;aft 9hif3lanbö mit S)eutfd^lanb nidjt l;inbern ober beeinträdjtigen !önne.
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^em Sefurf^e g^aUtereS in Stodfjolm ift am 3, 2(ugu)"t ber be§ beutfdjen ^a{fer=

paareg gefolgt, unb am 11, Slugiift Ijat in .V)om6iirg eine furje 33ege9nung giDifdjen

tiem Könige von önglanb unb bem ^aifer 2BiUjelm ftattgefunben. 3im 12. SUtguft

begrüßte ber ^önig in ^fc^l ben ^aifer ^yrang ^ofef unb bracf;te ifjm feine @lüd=

n)ünfd)e ju bem Qubelfeft feiner fedjjigjäljrigen 9^egierung bar. 2(n bie 33eteuerun9en

ber ©taatöoberfjäupter, ba^ fte nad; beftem 2BiIIen unb können entfd;loffen feien, t>en

?5^rieben ^u mafjren, fjaben fidj bie Sieben ber englifd;en SDiinifter ©rei;, Sloi;b ©eorge

unb Stöquitfj im Parlament unb auf bem jyeftbanfett ber g^riebenäfreunbe, bie ifjren

^ongref] bieSmal in Sonbon abflauen, in berfelben 2:onart angefd^loffen. ^m ^arla=

ment meierte bei ber 33eratung be§ 6tat§ beä Sluämärtigen 2(mte§ ©ir ©bmarb ©rei)

cifrigft jebe Slbfidjt ber englifd;en 9iegierung, ^eutfd)Ianb ifolieren .ju moUen, ah —
eine Slbfid^t, bie ja überbieS jiredloS fein mürbe, ba 2)eutf(^Ianb in Dfterreici^41ngarn

unb Italien ,^raei S^erbünbete Ijahe , unb S(oi)b ©eorge unb 2(§quit^ fpred;en ben

Sßunfd; unb bie Hoffnung auö, mit S)eutfd)lanb ju einem 3?erftänbniä unb einer

Ginigung ju fommen mie mit ^-ranfreid; unb 9hif5Utnb.

®ie ©orgen ©uropaö über 50iaroffo Tjaben in biefen SSodjen feine S^erfd^ärfung

erfaljren. ^n ben .i^afenftäbten murbc bie Drbnung nid^t geftört, au§ bem ©ebiet

von (iafablanca Ijahen bie g^ranjofen einige Bataillone nad; 3(Igier 5urüdgefd;idt.

®ie Sage im ;3"J^ei"" ^e§ Sanbe§ bleibt nad^ mie nor uermorren unb für unä

unburd^fid^tig. 9Bä(;renb nod; uor fur^em, felbft in englifd;en 33erid^ten, üerfid^ert

nntrbe, ba^ bie ©ad^e SJtulei; ."pafibä üortreffUd; unb fein ©ieg unmittelbar beüor=

ftünbe, roirb je^t gemelbet, ba^ er uöüig madjtloS fei unb in j^ej nid)t einmal

taufenb ©olbaten gur 'Verfügung fjätte, bie ©tämme in ber Umgebung ber Stabt

feien im ätufftanbe unb plünberten bie ßrnten feiner ^afd;a§. ^Dagegen beftätigt

fid^ bie 9iad^rid;t von bem i^ormarfd; be§ ©ultanä 2Ibbul 3Ifiö nad^ 5}iarra!efd;.

Qv ift uon 9^abat 2tnfang ^uU mit einem fleinen .{"»eerf^aufen aufgebrod;en , biö

^ur öftlidjen ©renje beä ©ebietä ber ©c^aujaftiimme üorgerüdt unb l;at ben g^Iufj

Um=er=9lebia überfdjritten. Offenbar unter T)edung ber fran§öfifd;en üorgefd;obenen

1]ßoften. Dh er fein 3iel erreid^en roirb, ftefjt freilid; bafjin, aber bie Semegung ift

bod^ immerf^in ein 33eroei§ bafür, bafe er nid;t fo ganj uon 3(nljängern üerlaffen

unb öon Jpilföiiiitte^»^ entblößt ift, mie bef;auptet rourbe. 2)ie Prahlereien 5)tuiar;

.§afib§, balb nad^ S^anger, balb nad; S^etuan ober 9?abat gu jiefjcn, finb bagegen

al§ ©eifenblafen jerpla^t. 5Die f;i§igc 3::eilnal)me für ben einen ober ben anbern

ber fämpfenben Srüber fdjäbigt nur bie gelaffene 33etrad;tung ber ®inge unb bie

rid[)tige 2lbfd;ä^ung ber beutfd;en ^ntereffen. äl^ie für ßnglänber, ©panier unb

?^ranjofen ift aud; für un§ bie ^erftellung ber Drbnung unb be§ ?5^rieben§ in

93krof!o ber entfd;eibenbe ^un!t; bafj bie 5JcögIid)toit einer 93efel3ung be§ Sanbeä

für fie nod; nid;t gefommen ift, geben aud^ bie ^^-ranjofen ju.

2)ie Parlamente finb in bie g^erien gegangen : ba§ franjöfifdje bi§ jur 9Jiitte

Cftober, baö englifdjc, italienifdje unb bie ruffifd;e 3)uma bi§ gum Ü^ooember. 2)er

fommerlid^e ©ottesfricben erftredt fidj and) auf bie ©ogialbemotraten. 3Senigftenä

ift in ^aiiö ber für 'JJiontag ben 3. 2(uguft mit gro|?em Särm uon bem 3lrbeiter=

üerbanbe angetünbigte ©eneralftreif fUiglidj gefdjcitert. i^n einem Vororte ber

^auptftabt mar eö bei einem 2(u§ftanb ber 33au= unb (Srbarbeitcr ju roüften 3lu§=

fdjreitungen gefommen, bie baS (£"infd;reiten beö 53iilitärö nötig mad)ten. dlad) i)er=

geblidjen Söarnungen unb blinbcn ©djüffen mufjten bie von ber ^iDtenge mit ^ienoluern

unb ©feinen f)art bebriingten ©olbaten ^-cnct geben : brei Slrbeiter blieben tot auf

bem ^la^, uiele rourben »errounbet. 3)er ©eneralftreif follte bie 2lntmort beä ent«

rüfteten Proletariats fein. Slber e§ fam nur in einigen ^^^^wgöbrudereien jur

9iieberlegung ber 2(rbeit. 2)ie 3>orfid;tSmaf5regeln ber ^l{egierung mit ber .ston==

fignierung ber Siruppen in ben 5^afernen ermieö fid; als unnötig, nirgenbö fanben

t-\efäl;rlid;ere 3iifö'n'ne"ftöf5e ftatt, unb ber ^^räfibent ^alliereS falj bei feiner §eim=
fefjr üon 2)ünfirdjen am 4. Stuguft bie |)auptftabt in i)h\l)c unb J'i'ieben. S)er roirt=

fi^aftlidje 9?iebergang , ber nod; in feiner ^nbuftrie einer burd;greifenben 33efferung
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geiüicT^en tft, fti3t bei* ©emalttättcjfett unb llnrufie ber Sojialbeinofratic einen natür=

lid;en 2)ainni entgefien, ftärfer alö ade '!}?^oli,5eima[3^•Cl^e(n cö uermödjten. ®te 33er=

fud^e, bie in uerfdjiebenen fvan^öfildjen ^MOüinjialftäbten bcn in ^Inniö uenuuilüdten

©eneralftrei! lüiebei* mett madjen mollten, )d;eilcrtcn an ber Unluft ber ^JJienge,

bnrd; Tumulte ifjren fd;on cjerintjen 3>erbien[t nodj mefjr 511 fd;malern ober (janj in

^^rage 511 [teUen.

^n ben Siereinigten ©taaten roid bie 9BaI)l[ieniegung nod; nidjt lebfjafter in

ben %lu^ fommen. S)ie beiben .^anbibaten %a^t unb 33njan finb au^ if;rer 3i'i"üd=

gejogenfjeit nodj nidjt Tjeniorgetreten. 9Bie eö fjeif^t, foHen bie ^rnftö unb bie

groljen ^ntereffengefelljdjttften feine 9ceigung geigen, bie Waffen ber ^^^arteien mit

i§ren ^iifc^^üffen ju füUen. 3)ie .'^«itptffldje ber 93ieereö[tille liegt aber offenbar

in ber ©leidjgültigfeit ber 9)caffen gegen bie ^olitif unb in bem biird; bie Irifiö

fd;nneriger geioorbenen ^ampf um ba§ ©afein. SDie iBeuöH'erung fül)lt ben 2)rud

unD @infhif3 ber ^[^ruftö auf ba§ mirtfdjaftlidje Seben mit fteigenbem UnroiUen unb

ift babei ber Über.^eugung, baß bie 91epublifaner fo luenig mie bie 2)emofraten tro^

all i()rer ^^eben roeber ben 2öiIIen nod; bie 9)iad;t Ijabm, ifjn gu brechen. 2luä htn

fübamerit'anifd;en Stepublifen mirb üon einem neuen ©cmaltftreid; (iaftro^, be§

®iftator§ üon SSenejuela, beridjtet: er i)at ben nieberlänbifd;en ©efanbten 9?eu^ '

fur,^er§anb beö Sanbe§ nermiefen, meil er fid; mißliebig über bie $){egierung 33enc=

3ue(a§ geiiufiert unb baburd; bie ^sflidjten eineö ©efanbten nerleljt I^abe.

$Die jefjnjäfjiige ^Sicbcrfefjr oon i^iöinardci 3::obeGtage am 30. ^uli fjat überatt

im S^aterlanbe bie ©efüf^le unaucdöfd)Iid)cr 2)anfbarfeit, S>ere()rung unb 33en)unberung

für ben ©rünber be§ 9ietdje§ §um iHuSbrud gebrad;t. 3(n ben Derfd;iebenften Drten
,

fanben ^^adeljüge gu feinen ©enfmälern unb 93eleudjtung ber 58iömard=©äulen unb

=3ßarten ftatt, unb in begeifterten kleben mürbe bie 33ebeutung feiner %at unb bie

genialifdje ^raft feineö (5(}arafter'j gefeiert. ®abei fonnte e§ bann nidjt ausbleiben,

bafi bie gegenmärtige Sage SDeutidjIanbö unmutig mit ber 9?ergangen[;eit oerglidjen

marb. ^Damals S)eutfd;Ianb allgefürdjtet, an ber ©pi^e ©uropaö, je|t üon offenen

unb f;eimlid;en ^^einben umfreift. 53ian überfielet nur, ba|3 bie SBeltlage, bie 33i§mard

bef)errfd;te , eine unglcid; einfadjere unb befd;ränftere mar alö bie je^t burd; bie

folonialen unb ^anbelöintereffen gefdjaffene. 2)ie ©runburfad;e ber gegenmärtigen

Spannung, ber latente ©egenfal) jmifdjen 3)eutfd)lanb unb ©nglanb, mar unter ber

9kgierung ber Königin ä>iftoria nidjt üorfjanben unb fonnte eä nidjt fein, ba

©eutfdjianb nodj nidjt burdj ben 2luffdjmung feiner mirtfdjaftlidjen 2::ätigfeit unb bie

©ntmidlung feiner ^^-lotte bie ©iferfudjt ©nglanbö erregt fjatte. S)ie§ aber ift, mie

unfre ©egner meinen, bie Söurgel alleä Übel§, unfer 2ßo[)(ftanb, unfre ©röf^e unb

bie 3""flf)ttie unfrer S3eiiölferung muffen nadj ifjrer 2(nfidjt notmenbig ©ebanfen

be§ (Sfjrgeijeö unb ber (Eroberung in un§ fjeruorrufen. ©egen biefe Sl^if^gunft gibt

eö fein anbreä 93iittel alö falteä 33lut ju bemafjren unb unfre 9Utftung nadj 50töglidj=

feit gu üerooüfommnen. ^e einiger unb opfermilliger mir jufammenfteljen, befto

friebfertiger mirb baS 3(u§lanb gegen un§ fein. S!)ag Xlnglüd, ba§ auf ber 9Biefe

bei edjterbingen in ber ^iiifje oon Stuttgart ba§ Suftfdjiff beS ©rafen ^eppelin

na(^mittag§ am 5. Sfuguft in einem ©emitterfturm nadj glüdlidj »erlaufener 3man5ig=

ftünbiger g^aljrt mäljrenb beö 4. 2tuguft oon g^riebrid^Sfjafen über 33afel unb

Straf5burg nadj 93iain5 unb in ber 9Jadjt über 3Sorm§ nadj Stuttgart jätjUngö

oernid^tet fjat, geminnt unter biefem ©efidjtSpunft ein freunblidjereö '^(uöfefjen: e§

f)at bie patriotifdje Stimmung ber ©eulfdjen in eine mädjtige Sdjmingung üerfel3t.

SXKerorten merben Sammlungen eröffnet, um bem füfjnen (Srfinber bie 9Jiittel gum
33au eines neuen Suftfdjiffeö bereitgufteden , unb über baö ©ejänf be§ politifc^en

5(((tags gefjt einmal roieber freubig braufenb bie SSoge be§ nationalen ^odjgefüljlö.

Unä gur Slräftigung unb ©rfrifdjung unh ben J-einben unb 3teibern gur 5)ta[jnuntj

unb Tarnung.



Sefu§ im Urteil ber ,3a^rf)unbert e. Sie Bcbeutenbften Sfuffaffungeit Sefu in Sfjeo^

logie, 5ßt)i(Dtopf)ie, Literatur nah .i^unft bi^ jur (Seflentuart. aSon ÖuftaU 5ßfaitn =

ntüMer. Seip^ig iinb i^erltu, 33. ÖJ. Seubuer. 1908.

®te Seben^^efu^goi'fi^itiu-^ ift uoii 5ttppo[b in feinem „i^anböud^ ber neuefteix

^trrfjenc3efd)id)te" alä bte raidjtigfte 3(ufii;a6e ber euantjeltfd^en 2;f}eoIogic be^eirf^net

roorben. 3)aä ^al)v 1835, in bem baö „ii^eben Sefu" non ©anib g-riebrirf; Straufj

erfd)ien , ift iijm ba§ ^afjr ber tfjeologifdjen 9tei)ohttion unb uon beftimmenbem
ßtnfhif} auf bie foUjenbe ^eit. ^n ber "tat nimmt bie Seben = Sefu= ^'0rfd;iun3 in

ber tf^eologifdjen Slrbeit be§ 19, ^afjrfjiinbertä einen bebeutenben dlaum ein, unb
nod) in jüngfter ^eit finb jaf^Ireidje ®d;riften über biefen ©egenftanb erfdjienen,

(^§ fei nur an bie 2Irßeiten uon §. .^ol^mann, C. .gobmann, ^s. SB. 6djmibt,

33ouffet unb pü(id;er erinnert. 2lud; raenn für eine 3eit ber 2lnfd;ein entftefjen

fonnte, alä fei, roenigftenö innerljalb ber fogenanntcn mobernen 3:;[)eo(ogie, ein groleS

Wiaf, uon Übereinftimmung in ben ©rgebniffen erhielt, fo finb in neuerer Qeit gerabe

non mobernen 2:fjeoIogen geiuidjtige (i'inmänbe gegen bie 9?idjtig!eit ber bisfjerigen

g-orfd;ung§refuItate erfjoben morben. SSrebe Ijat in feinem 33uc^e „S)aö 53ieffiaö=

gefjeimniä" ben übUd;en 2(ufriJ3 be§ Seben§ ^efu energifdj fritifiert, ©d;iDei|er in

feinem SSerfe „'i>on 9?eimaruö ju Sörebe" fic^ gegen bie 9Jtobernifierung in bem
liberalen ^efuSbilbe unb bie Hnterbrüd'ung ober Slbfdjnnidjung beS @§d;atoIogifdjen

barin gemanbt. äÖa§ einmal mirflidj geiuefen ift, erfdjeint freute problematifdjer al§

nor einem ^af^rsefjut, unb aud; bie ^loffnung , bie f)iftorifd;e SBirflid^feit einmal gu

erreidjen, ift fefjr unfidjer geroorben, ja §um 3:;eil aufgegeben. 2)eun bie fd;on früf}er

befannte 3:atfac^e, baf3 unfre Cuelten für baS Seben ^sefu nid;t au§ iDiffenfdjaftlidj=

biograpIjifd;em, fonbern auö religiöfem ^ntereffe (jeruorgegangen finb, roirb freute

fdjiuerer genommen al§ efjemalö. 2Säf;reub nämlid; frü()er e§ für eine oerfjältniä-

mäfjig leidjt gu löfenbe Slufgabe galt, bie au§ ber gläubigen ä>erel)rung ftammenben
Zutaten 5U entfernen, um bie uon allem ^ufa^ befreite gefdjid)tUd;e SBirfUdjt'eit ^u

erfjalten, ermeift fid; jene 3lufgabe icl3t alö immer oermirfelter. ^a fic erfdjcint

üljnlid) Ijoffnungäloä, loie für eine, gemiffe p()iIofopf)ifdje lHnfd)auung bie 3lufgabe,

ftarguftellen, meldjer 33eitrag ju ber 3Bal)rnef}mungönnrflid;teit non ber menfdjlidjen

£rganifation unb rceld^er uon bem transfubjeftiuen Sein gelciftet unrb. CSine fid)ere

Verlegung in beutlidj gefonberte g^aftoren lutll nid;t gelingen. älUe bie unö um=
gebenbe 2Birflidjt'eit an jeber Stelle immer bereite lualjrgenommenc, beiüuf?te, erlebte

SBirflidjfeit ift, fo ftof5en mir hd bem ^^roblem be§ ^eben§ ^efu immer bereits auf

ba§ irgenbraie aufgefafUe unb gebeutete 2d)en ^efu.

®amit tritt nun für bie Jorfdjung eine anbre 3lufgabe in ben 3Sorbergrunb.

^ft ber l)iftorifd;e ^efuö nid;t erreid;bar, fo laffen fid; bod; bie iHuffaffungen uon

^efuS mit 8idf;erl;eit ermitteln unb barftellen. ©0 mirb ftetö bcnfroürbig bleiben.
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ba§ gerabe ein SDknn Jt)ie 9Jiarttn RäljUx bie UnmögUd;!eit, Ijinter ben in ben neu=
leftamentlid;en ©d^riften üorliegenben Sefunb gurücf^ugef^en, mit allem Diadjbrucf in

feiner ©cf;rift „SDer fogenannte fjtftorifdje pe[u§ unb ber gefrfjirfjtlirf;e bi6lifd;e

Ül)riftii§" 6ef;auptet l)at Dfjne ^i^eifel ift eine genaue Kenntnis ber »erfd^iebenen

5(uffa[fungen ^efu ein bebeutfameS 3iel ber g^orfdjung, unb bie barauf nerroanbte

Wlüi)e mirb frf)Iie§lirf; and) für bie g^rage nad; ber gefd)i(^tlid;en 3Bir!lid;feit be§

Se6en§ ^efu nid;t unmidjtig fein, benn um reine 2)id^tung f;anbelt e§ fid; I;ier6ei

c^emi^ nidjt. Söenn ^fleiberer ba§ Gf;riftu§6'ilb beä urd;riftlid)en ©laubenS bargeftetlt,

Sßeinel ^efuS im 19. ^afjrfjunbert gefdjilbert l)at, \o ^aben rair Ijier Slrbeiten, bie

fi(^ in ber angebeutcten 5Hidjtung bemegen.

Qn umfaffenber SBeife Ijai nun ^^fannmüHer fid^ bie Slufgabe geftellt, Sefu§
im Urteil ber ^afjrfjunberte üorjufüfjven. S)af3 er an ben 2lnfang feine§ 33u(^e§

eine ©fij^e be§ SebenS ^efu ftedt, mie e§ nad; feiner 9)^einung I)iftorifd;e 2SirfIid;feit

gemefen ift, ba^ fidj if;m um biefe SSirJli^feit bie oerfdjiebenen 2(nfd;auungen uon

^f)riftu§ roie füllen l^erumgelegt §aben, bi§ bie I;iftorifd; = fritifc^e ^orfdjung ber

©egenroart roieber ba§ llrfprünglid;e IjerfteHte, barüber foK nid;t roeiter gered;tet

roerben. S)ie 33ebeutung be§ 33iidjeö liegt in feiner umfangretdjen unb fragIo§ fel^r

unterrid;tenben 5RaterialfammIung. 2tm 9(nfange jebeö 2lbfdjnittö ftel^en Einleitungen,

bie gut in bie ©ebanfen unb Überzeugungen ber ^^it, ber fie angeijören, einfüljren.

9ZatürIid; nefjmen bie Urteile uon ?Oienfdjen, bie mit if^ren 2tnfd;auungen im 6(;riften=

tum , in ber ^irdje murmeln , ben größten 9kum ein. '^üv bie gange 3eit biö jur

9(ufflärung finb mir aud^ faft auSfdjIiej^Iid;, mie ba§ bei ber beljerrfd^enben ©teHung
be§ ßbriftentumS nidjt anber§ fein fann, auf fie angemiefen, für bie neue ^eit aber

finb ^f)iIofopf)ie, Siteratur unb fogtale Semegung eingefjenb berüdfid;tigt. ©e^r
banfenöroert ift, ba^ bie religiöfe S)td;tung »on ber älteften ^eit ber (il)riftenl;eit

bi§ gur ©egenroart ftarf f^erangegogen ift, unb baf5 aud^ bie bitbenbe ^unft mit

fünfjel^n guten 2lbbilbungen, bie aud; geu)iffermaf3en eine ©efd;id^te beö (S^riftuäbilbeS

uon ber älteften S'^it biö jur ©egenmart barftellen, ju SBorte fommt.

©elbftüerftänblid; fann ein 53ud; mie baä ^fannmüllerö nid^t aEe 2lufgaben

löfen, aber e§ ift nidjt fein geringfter SSorgug, bafe e§ fragen anregt, bie oon ber

?5^orfd;ung nod; in 2lngriff gu nel^men fein roerben. ®ä feien einige l;ier angegeben

:

Saffen fid^ in ber 2(broanblung be§ Q'l)riftu§bilbe§ beftimmte ©ntmidlunggtenbengen

ertennen ? SSon meldten ga!toren gel)t ber 2tnfto^ gur 95eränberung au§ , uon

miffenfd^aftlidjen , fittlid^en, aÜgemetn fultureUen, rein religiöfen? 2Ba§ lä^t fid)

über 3Bert unb 3Birfung ber bie S^eränberung bebingenben Urfad;e fagen? 2lug

ber reic^l^altigen 53iaterialfammlung lie^e fidj mol;! eine 2lntmort auf mand^e biefer

?5^ragen geminnen. §erüorl)eben möd^te id^ nod^ ben ©inbrud, ber bei forgfältiger

SeJtüre fel)r ftar! merben !ann, bafj bie ^t>erfon ^efu nur oom religiöfen ©lauben
wirflid^ erfaßt rcirb. 2(tle anbern Minderungen rein miffenfdjaftlid^er, p^ilofopljifd;er,

äftljetifc^er , fogialer 2lrt, jo oiel 2lnerfennung fie für ^efuä übrig ^aben mögen,

nei^men fid^ bagegen matt unb nid^tsfagenb aü§i ober geraten in bebentlid;e Über=

Ireibungen l^inein, bie etraa§ ©rofjeS fagen follen, mo bod^ bie S^oraußfe^ung bagu

fel^lt, ©0 rairb ba§ 33ud^ ungefud;t §u einer Slpologie für bie ?>-ä^igfeit be§ religiöfen

©laubenS, Sßirllidjfeit gu erfaffcn, unb ungemollte 2lpologie ift immer bie befte. —
^ntereffant ift aud; ein SSergleid; ber (?l)riftuöbilber untereinanber. 2öie foloffal

fonferoatio ift bod; bei aUem 2öanbel ber ©runbtijpuö ! 2Benn man uon ber ©totue

im Sateranmufeum abfieljt, fül^rt eine ununterbrod;ene Sinie oon bem 33ruftbilb

Qi)xi\t\ au§ ben 5latafomben bi§ §u bem G^riftuöbilb ber illinger, ©ebljarbt, U§be.

Unb mie l;ier in ber bilbenben ^unft bie Kontinuität in allem Söed^fel unb 3Banbel

erfennbar ift, fo ift fie e§ gemi^ and) in bem religiöfen ©lauben felbft bei allem

2Bed)fel be§ 2lu§brudig. ^fannmüllerg 33ud;, ba§ gu felbftänbigem 3)cnfen unb
33eobad^ten anregt, uerbient einen großen Seferfreiö.

Sic. Dr. «Paul Kalroeit.
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granj Xauer JTrau-?. 3talieuifd;e 9te=

naififlttce. 93b. IL 3*i^"tc §iilfte. ^ortgcfct^t

unb l)cvau§gegcbcn non ^oiepf) Saiicv. 3^vei=

barg i. 23r., ÄJcrber. 1907.

ä)or a[(em gcbüfjrt §crrn Dr. ©auer ber

liuitinfte 2)ant ber gvcunbe feinet öcrciuigten

ße()vcr-j für bte Jptiigebung unb ^uetät, mit

bciicit ec baä ipauptlperf feinca ßebcnä, bie

„Öejc^tci^te ber c^rtftUcfieit ihtnft", im ©inne
nnb 6jeift üoii ^i^attj Xaöer ßrauä ju (Snbe

gefüf)rt t)at. 9?ejd)etben genug fagt ©auer am
Scf)lu^ einer Dortreffticfjeu biograpt)iid;en 'Jfotij

über 'iitxx Serftorbenen, feiue liorlüiegenb f)iftD=

riftfje unb arcfjäologiicije 93etrac^tung§liHnie,

feine iBetonung be^j inneren Öietjalte» ber *JJJonn=

meute, bte S3ei5ief)ung bc^ ganjen fulturgefcfjtc^t^

liefen (Snfcmble, au? bem t)erau-3 ein ihinftloerf

Detftanben »erben null, biefe ganse '3luffaffnngö=

unb Sarfteünnggireife feien jo perfönlicf) unb
auf eine fo intime unb umfafjenbe Wenntni'5

ber Siteratnr aufgebaut, baf^ ein jüngerer

@e(el)rter gar nidjt baran beulen fbune, (jier

gleichen Setiritt jn t]a[ten. Ärau'5 fetbft t)at

bie „©efc^ic^te ber grütjrenaiffance" wüä:) 1)dII=

enbet; für bie ber „i^Todjrenaiffance" bie Äapitel

über i^-xa Sartotommeo unb l'ionarbo fertig^

geftellt; nad) S. 335 einc-5 800 Seiten füllen»

ben %iiit^ iraren nur noc^ Sruc^ftüde unb
Hilfsmittel, für beu ©djluj^teil eine burd)

^apitelüberfdjriften angegebene jLiöpofition lior=

t)anben, bie aud) ber uorbifdjcn 9ienaiffance, bc§

33arorf unb Siofoto unb ber JSfuuft bca 19. "^ai^x--

l]unbertö, toenngleid) nur fnrj, gebad)t l)dtte.

;ijn ber richtigen (^rfcnntniS, bafi unter bem
Flamen bon ÄrauS eine i()m gau3 frembe Qtrbeit

l)attc geboten njerben muffen , t)at fic^ ©aucr
auf bie 33oltenbung ber italienifc^eu 9{enaiffance

befdjränft unb blieb für beu locitau? über=

ipiegenben 2eit beä Cinquecento üollig auf

fic^ angelüiefen. ®er fetrom ber in 93etrad)t

fommenbeii Duellen nmr feit 1901, bem 2;obeyjat}r

ßon R'rauiä , augefd}U?ollen. SBilperty monumen=
tale§ äÜert über bie 5!JIalereieu ber Äatafomben
SiomS, ha^ it)n fo erfreut l)ätte, htw ätoeiten

f&üTxh beS prächtigen ©teinmanufdjeu 2öerfe§

über bie Sii-ttnifd)e J^apelle l)at er uic^t met}r er=

lebt, njol)l aber über ben erften 83anb fid) in biefer

3eitfd)rift nod) fritifd) geäußert. S)ie 2öürbigung
ber Öeiftung Sauerä mufe, mit guter ^'lUerfidjt,

berufenen ^oäjgenoffen überlaffen bleiben. 33e=

geifterte_, UerftänbuiSDolle ,^iebe, beu l)ül)en 33e=

griff beffen, \x)(xi hai fünftterifd^e (,^5euie ber

S)urd)bringuug mit d}riftlid)eu ^i^fal'-'" ""»^

bann nie loieber erretdjte, bie unentbel)rlic^e

SJorbilbung beä 2;l)eologen, 'bin O-i^eiumt bc§

Urteils teilt ber ®cl}üler, ber fctbft ein 5Jieifter

in luerbcn Derfprid)t, mit bem Iclctjrer, gegen ben

er bie fc^buftc ''4^füdjt ber ^ietät erfüllt l)at.

©auer§ 25arftellung beS mebiceifc^eu 3"talterS
unb feiner Üräger, ^JJiid)clangelo unb 'Haffael,

l)eftef)t ben !i]ergleid) mit beut l'ionarbo Don itrauS

mxii ift, luie biefer, mit fteteut '•Jluyblid auf bie

3cit unb i()re gciftigeu Vermittler burdjgefül)rt.

Tjg. ^tc tjcilinc (Slifabettj- ä5on Wart
äßenrf. Tübingen, ^. Ü". ^3. gJtol;r C45aul

©iebedj. 1908.

nn foufeffionell gefpaltcnen

ilberbieä ift bie (Mefdjidjte

j

3(ti feinen beitrügen ju bem groBangelegteit
' SÖartburgluerte, baS im Borigen 3at)re er'fd)ienen

unb aud) in biefer 3eitfd)rift geioürbigt loorben

ift, bat Äarl SBencf gezeigt, lueld) einen au'j=

gejeidjneten Äenucr ber mittelalterlidjenÖefdjidite

( StjüringenS n»ir in iljm befi^en. (Sinen ?lu§=

fd)nitt auS bem, loaS er bort niebergelcgt bat,

bietet er nun in bem liorliegeuben ©d)riftd)en

bar, unb nur bürfen il)m ba für befonberS bautbar

fein. 5)enu eS wäre bebauerlid), Wenn feine

SSiograpbie ber beitigen (Slifabetb nur benen be=

tannt Würbe, bie in ber \iage jinb, fid) jeneS fet)r

I

teure -4.U-ad)twerf ju befdjaffeu. G)et)i3rt boc^

biefe Jyürftin 3u ben gcfd)id)t[id^en ©eftalten, bie

I febem 2)entfd)en üon 5^iubl)eit an lieb unb el)r=

Würbig erfd)einen, unb "ixx^ toiH einer „.g)eiligeu"

I

gegenüber in unfer:

U>Dlfe etwas fagen.

ber beiligen felifabett) feit 3al)ren SÖendS
befoubereS gorfc^ungSgebiet, auf bem er mit

grof3em 5'ci& »"^^ (yefd)icf gearbeitet l)at.

Sarum ift er nid)t nur in ber Üage, Irrtümer
früherer (jorfd)er ju beriditigen unb mancherlei

neues Quellenmaterial beijubringen, er ftellt

fogar üiele ber in 93etrad)t fommenben-^ierfonlic^'

feiten in ein ganj neueS yid)t. ©o 3. ^. bie

:öanbgräfin ©opf)ie unb Äonrab Don 5J?arburg,

'in bem er „nid)t ben böfen Sämon fiel)t, als

ber er gemeinigtid) in ber Siorftellung uufreS

1

SotfeS lebt", ^ior allen Singen aber fiubet er

eine befriebigenbe '.JlntWort auf bie pfl)d)olDgifd)

l)od)intereffaute ^rage: äßic fam bie an einem

ber Wettfrol)ften unb lebenSlnftigften .^öfe er=

jogcne ß5nigStod)ter baju, in früher 3 useub

ber SBeltfluc^t unb SlSfefe ju ücrfallen? Vlud)

bie 5lrt, wie fie il)re ^yrömmigteit betätigte,

: wirb unS anfc^aulid) üor 3lugen gefül)rt. ®arin
erfeunen wir nun freilid) bie ungel)eure iKuft,

I

bie uns öon ben 9Jienfd|eu beS 18. ;äal)rbunbcrtS

! trennt. 93ou eüangelifdjer gi^'önxmigfeit War
bamalS in ber gan3cn Äirdje wenig 3U fpüren.

Über bie grömmigfeitSformeu il)rer oi-'it ift aud)

j

bie beilige (ätifabetb nie t)inauSgewod)Ten. ÜJerabe

baburd) aber, ba^ fie Wirflid) tat, waS alle alS

gut unb gottgewollt anerfannten, unb jumeift

aus ©cbwad)beit bod) uid)t taten, \)ai fid) il)t

5Bilb bin .6er3en il)rer ^eitgenoffen fo tief eiu=

geprägt, [yür unS aber, bie wir beu (^ebanfen=

trcifen jener Seit gan3 fremb gegenüberftel)eu,

mag bod) ber ijcilige (Sruft uorbilblicl) fein, mit

bem fie ibrem 3beale nad)lebt. @S ift nid)t

baS geringfte ilk-rbieuft beS Sßeucfid)en ü>ud)eS,

and) barauf bingewiefen 3U babeu.

Qo. Gioctöcö ä^cttc für Srfjulc unb -tmit^.

ÜJlit VebeuSbeid)reibung, (iinteitungeu unb
?tumerfuugcu. .IperauSgegebeu Hon ^4>rofeffür

Dr. Otto ^ellingl) aus, föiimnafial-

bireftor. 2)rei ä^äube. SJUt ben iöilbniffen

©oetbcS nad) "Dkl), 2;rippel, ©tielcr. grei»

bürg i. Ü^r., i:ierber, )90t).

_3n ber 3Wblfbänbigen „iüibliott)ef bentfd^er

Älaffiter für ©d)ule unb .!pauS", bie JKopftocf,

SäJiclanb, .iperber, Üioetbe, Sd)illcr, bie 'Jiomantif,

bie üfterreid)ifd)eu 3)id)ter, baS junge Deutfd)-

lanb unb bie neuefte ^eit umfafjt, finb für

(^joetbe allein brei Holle i^inbe beftimmt, alfo

ein üerl)äUniSmäi3ig fel)r grofjcr ytaum, ber
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^raftifc^ inbeifen 311 burc^greifenber 5ßefd)rcinfung

nötigte. ''liU @runbiat3 biefer Sibtiöttjcf galt

:

Qud) für ®oct{)e, eiiierjeitä auSjufc^etben , toa§

tiom fatf)oUfd)en Staubpunfte au§ anftöfetg fein

fbnnte, anbrerfeitä hod) alle biejcnigctt ®id)=
j

tungen auf3unet)men, bie für Sdjiile nnb S^au^

öüu bleibenbem Sßerte finb. @-j tarn mit

}

anbern SÖorten barauf an, eine tatfjolifdje

a5Dlfäau§ga6e Hon G)oetf)e ju fdjaffen. ®iefe

ebenfo fdjlüierige Une notli'enbige 3lufgabe (ba.|

hiir ja aud) fonft a^olf^auc-gaben Don ®oetf)c

:

jn fd)üffcn fuc^en), t)at ^eÜingtjanä üon feinem
j

©tanbpun!te auä mit Saft, ,ß'eitntui'5 nnb
©orgfalt gelöft, namentlich aud) üDit fatftijer

H^rüberie fic^ mntig nnb g(üdlid) freigel)atten.
|

S)er erfte 23anb entf)ält bie ©in3clQebid)te unb
nid)t äu fc^luierige Seite bc-S äüeftöfttic^cn

2)ittan§; ber älüeite üieinefe ^udjä, i^ermann
unb Sorot^ea, 2ld)iaei§, aBertt)er, Öö^; ber

britte 6gmont, Sp'nseni^ Saffo, 9^auft (ber

3lDeite Seit, »ie biüig, mit ?tuötaffungen). Sie
£eben§befc^reibung @oett)e§, toenn §eUingt)au§

anä) getüiffe grunbfä^tic^e SJorbetjatte madjt,

bie (Einleitung 3U ben cin3elnen Söerfen unb bie

^rtiiuterungen am ©(^tuffe jebeä 5öanbe§ finb

n.nffenfd)aftlii^ gut funbiert, praftifc^ unb 3U'ed=

entfpredjenb. äBenn „©c^ule unb .§au§" bie§

flUey U'irftid^ beUnittigt nnb bem Sotfe 3U

geiftigem Söcfi^e üermittett, bann irirb eö getriß

aud) im {at()olif(^en Seite unfrei ffiotfeS gut

mit ber i?enntni'5 (Soetl)e§ fte()en.

ga. @octf)cd 9)tflljomet a}on ^. 9Jltnor.

ßin äJürtrag. 3eua, (Sugen Sieberid). 1907.

SBieüiet nod) für bie (Srttäruug (yDett)e§

^eleiftet toerben fann, 3eigen u. a. bie SJtono»

grapt)ien , bie SJlinot einsetuen SIBerfen ober

^^^Itinen (öoetf)ey lüibmet. Sem ^auft, bem
etoigen Suben: je^t bem ÜJla^omet. 3ltä Vortrag

<iuf ber SBeimarer -pfingftDerfammtung 19u7

Qel)alten, erf(^cint bie erireiterte ©tubie über

1ülat)Dmet ipirtfam im (Etnselbrud. -^luä ber

|5^üEe t)iftorifd)er 2}orarbeiten linrb bargetan,

toxi 9JlüI)omet ben c^rifttidjen a^öltern atä ^Ib'

gefanbter be§ Senfetg, aU Sc^enfat, at§ 93etrüger

^alt, bi§ fic^ allmü()ticö burcf) bai Stubium
be§ .Rorang eine gerechtere 9tuffaffung gettenb

machte. ®cr junge (Soet()e fafete it)n Pon 3tufang

an üU ben aufeerorbenttidjen -JJtaun Pdu riefen»

!^after i?raft, luie bie Fragmente teljren, bie Don
feiner geplanten Sragöbie „3Jtat)oniet" erl]alten

finb. 9Jian begreift, luie Uiiberlintlig G)oetl)e

anf beö i^')er3ogd 2Bnnfd) 33oltaire>S 'JJtal)omet

für bie 5fl3cimarer 3?ül)ue übertrug, ha ^J]{ü()omet

Bei ä^ottaire atä ber fc^omlofe 2?ctrüger unb
S3öfettjid)t bargeftellt ift, obid)on (Soett)e „noc^

im SRaötensug Pon 1818 Pon biefer feiner Uber=

iragung (?)ebraud) mad)te. ^n ®id)tung unb
3Sat)rl)eit legte ©oet^e bagegen feine eigne alte

^.Jtuffaffung 5Öial)Dmet§ bar, unb fo genau er fici^

fc^eintjar ber ^ugeubfragmcute erinnerte, fo

ngibt fic^ bod), ha% bicfe Sarlcgnng t>or ber

Ji^ritif nid)t burd)li»eg beftet)en fann. Ser \ve\U

öftlic^e Siüan füfjrt ©oetl)e Juiebcr 3U 5Jlal)omet

unb 3um Äioran, in ben bieten unb 5tb()anb=

lungcn urteilt er barüber alö A^oiftorifer; bie

cbte 3luffaffung beö S§lam§ l)at er bi^J 3u feinem

Sobe feftgefjaltcn. 9teicf)e 9lnmerfungen am
iöd)(uffe belegen 5Jlinorö Sarftellung, unb im
9tnt)ange teerben (^oetbeä Äoranftubien, bie

Fragmente unb ber ^Ij^lan in S)id)tnng nnb
Söal)rl)eit mitgeteilt. 5t tl ta^ erfdjcint in

(^ebiegenbeit nnb Si^tid)tf)eit, bie nid)tö aubreä

atä bie Sad)e fennt, unb bie be5t)atb biefen

befonberen ©cbanfcnfomptej ö)oet()e§ in einer

2öeife begreift unb bcfdjreibt, Une e§ init)n

nid)t ber {^ail gelfefen ift.

Qo. S'ticöcrifc unb üiU. günf ®Dett)e=

Stuffä^e Pon Dr. Gilbert Sielf d)ou» §f p.

5Jlit einem -3tad)ruf unb bem 33ilbniä be^

a^erfafferö. 5JJünd)en, Q. §. a3edfd)e 5Bertagä=

bud)f)anbtung. 1906.

3Öer a3ictfd)oto§t'p§ (^Joettje-lMügraptjie fennt,

fennt ani^ im U'efenttid)en bie ©runbric^tung
unb ben ^tdjt^'t ber fünf ^luffätje über ^ricbcrite

unb Sili, bie Hon Saniet ,:^sacobps .!panb in

einem iöanbe 3nfammengefai3t finb. S)enn fie

gel)5ren eigentlich in bie i>orarbeit 3U bem
großen ©oett)c=3Serte, bie it)r ÜSerfaffer aber au'5

befonberem 5inlaf3 unb gteid)fam aUi Sjorproben

cin3etu auögeartieitet unb gebrndt l)at. 5tud)

ift es fein ^nfiUf t)if? ftf ^riebcrite unb ßili

betreffen, atfo in hm erften uotlenbetcn a?anb

feiner ©oet()c=a3iügrapl)ic fallen, unil)renb ber

3iiHnte, nid)t HoUcnbet, erft am feinem '•Jiad)taffe

l)erau§gegebeu trerben fonnte. Sie 5luffü^e über

^rieberite fndjen auf (^runb be§ urtunbttc^en

5JtateriaIe', allgemeinerer @rfat)rnng unb 9tn=

luenbnng ber pl)ilologifd)en -JJtettjobe bie ^^u'rföu'

lidjfeit ber ^^fürrer-:tod)ter Hon Sefen()eim 3U

geftatten , bie ®efenl)eimcr l'ieber d)rouotogifd)

fcft3ufe^en unb bei ber ftrittigeit '.Itutorfc^aft bie

grage, ipetc^e Pon il)nen (^nictlje, unb \veid)c

i^^^nj 3U3UUHnfen feien, meift an§ inneren ©rünbcn
3u töfen. -Jteferent erinnert fid) nod) beuttid),

\im aiietfc^ülPötp ben "Jlnfia^ über bie (5d)tl)eit

unb 6l)ronotogic ber ®efenl)eimer l'ieber in einer

ber früljeften Si^nugen ber berliner Seutfd^en

ßiteratnr=®e)ellfd)aft ta^S, toie &. H. Soeper Por=

fidjtig im allgemeinen ben aBert ber Unter»

fu(l)uug anertannte , U'ie aber anä) gegen bie

aiuffaffung Pont „nnpoetifc^en SBort 3iemlid)"

I (©. 80j aib5 ber a]erfammlnng ein treffenbeä

1
3itüt au§ ©oett)e eingelnorfen mürbe; neuere

i

atrbeiten über bicfe fd)unerige ^rage finb 3U

abmeid)enben (Srgebniffen gelangt. Sie Sluffiitje

über „ßili", (Slifabett) ©c^önemann, ®oett)e§

a^rant , t)aben fämtli(^ etma§ innerlid) Qx'

UJärmenbee; Sili§ ©eftatt tritt mof)ltuenb unb
gtanbwürbig l)erüor. 911» 5Jad)lDirfungen uon

1 tt)r in ©oet()e§ Sid)tung meift SBielfd)omyfl) u. a.

I eine 9{eil)e Pon 309*^11 auf» ^^'^ fict) ^" Sorotfjea

j

(in „^ermann unb SorDtf)ea") 3eigen unb auf
' ©runb bereu er bie Urbitbti(|feit Siti^ für

SürDtl)ea erfd)tiefet. Ser |)eran'3geber l)at 3U

ben Stuffii^en aud) 3at)treid)e l)anbfd)riftlid)e

,3ufä^e bc§ a^erfaffcr§ in f)änben get)abt unb
uad^ eigner a^efunbung faft alle in ben ©^tufe*
anmcrtnngen berU'cnbet, eigne ^iulueife jebod)

alö fotd;e fennttid) gemad)t. Ser liebreicf)e

^tac^ruf, hm feinerseit ©ott()Dlb Allee auf a3iel=

fc^oii'gtl) gcfd)rieben f)at, eröffnet biefeä mit

a3ielfc^omitp§ ^^Hirträt gcfd)müdte ©oetl)ebud).
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Söon yjeuigfetteii, roelcße ber Siebiifttoti ßt§ äum
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X) r b e l) a 1 1 e 11 b

:

Sllmnitarl). — iHimaiiac^ von i^elfiageii unb Slafiiigi

aiiotiQteftefteii. Öeiiiii, Seltwgen & AUafing. C. 5.
fönrr. — Ser 3:eufel?gi;ofct)en. :)ioniati ooii iHmelia

©. SBarr. t!liitori[ierte ÜberjeRuiig aus bi'm tiiglifcfjen

uon Sllfreb ^^'euter. 'Diiiibeii, o- ^'- 6- ä'i'un?. C. 5.
S^crliit. — Sterid)t über bin Gicmeinbcot'riualtuiig ber

Stabt Öerltti in beii iserioaltmigsjaljreii 19ul— 1905.

»Diitl'lbbilbungeii, |>laiiennnb grapt)ijd)eii SarfteUungeii.
iöerliii, liarl 4iet)maiig i^erlag. 190S.

'-Berliner jaotcnöcr 1909. iierau^gegeben com
SSeretn für bte Oiefcfjicijte Söerliiio. iUiit ,^eict)iiungeii

Don @eorg S3arlbfiu'3. Siebaftioii '^^rof. Dr. öieorg Hio^.

a3erüii, a)i. DlDenbourg ajevlagsbudjtjaiiblung.

iBirnbauin. — Sora. SioueUen unb Webidjte 0011

jQermaiin SBirubnum. ©resben, 6. *4^>ter|oii§ S^eilag.

\90i.

tööljtltunf. — öteinarct unb Sfinfefveare. ©ine gtubie
uon l'lrthur a3bt)tlingt. Stuttgart, 3. ©. (Jotta ^Jiacf)f.

1908.

a,<raun. — Ser Äirc^enbau ber öeutfc^en Qefuiten. ©in
Jöeitrag sur Jluttur« unb ftunftgeic(;ic()te beä 17. unb
18. Qaljröunbert^. i!on ,5t>iepl) Öraun S. J. Grfter
3;eil: Sie Jlircfjen ber ungeteilten rt)eintfcf)eii unb ber
nieberrljeinijdien Crbsnäprooin.i. UJiit 13 Safein unb
22 l'lbbilbungen im Sert. Jyteiburg i. S3r., yierber.
1908.

Charles. — La danseuse nue et la dame ä la
Licorne. Etüde d'art et de psycho! ogie. Par
K. Gaston Charles. Paris, Societe du Mercure
de France. 1908

Scutfd)C Stunfter,-?ie^mifl. a!eröffentüd)t im Sluftrage
be^ Sonbecmuefdniffee für bcn britten internationalen
SongreR jur g-brberung bes 3eid)en= unb iiunftunter=
nd)tä (Sonbon 19j8j. Seip^ig, S3. Öi. Seu&ner. 1908.

Ehrliard. — Das Mittelalter und seine kirchliche
Kntwickeluug. Von Albert Ehrliard. Aus der
von Martin Spahn herausgegebenen Samri'yung:
Kultur und Katholizismus. 31ünchen, Kirchireim.
19u8.

€'lftcr. — Xann^aufer in ©efdjic^te, ©age unb Sic^=
tuiig. ein i<ortrag, geijalten am 7. Cftober 1907 non
^;irof. Dr. Grnft ©ifter. 35romberg, aJiittlerfdje iüüd)t).

1908.
<.<• urteil. — einfüljrung in eine '$l)ilofopt)ie be§ 6ieifte§s

leben'5. ä5on ;>iubolf tucten. Seipjig, CiueUe & ä)iener.

1908.

S'Ocrftcr. — ßtjriftentum unb .Sloffentampf. goätat=
ett)ii(^e unb fo,üalpabagogijd)e Betrachtungen t>oii gr.
2ü. g-oerfter. 1. bis 3. ",i.aujenb. 3''i'td), gd)ultt)e^
& 60. 1908...

Fran^ois. — Ästhetik von Kurt v. Fran9ois. Erster
Teil : Ästhetische Psychologie. Groß-Lichterfelde,
Kahlenberg & Günther. I:i08.

3-rieöriri).— 3^er inatjre (Staube. SDromotift^e ©iditung
in 5roei Slften. 3!on >^h;uI g-riebrid;. 5öerlin, fiarl

(iurtiu§. 19o8.

€Jnujiljofcr. — Subiuig ©angljüfer? geiaininelte SBerte.

4>oltsausgabe, vi'eitc Serie. Jüanb VI. Stuttgart,
l'lbolf «üiig & ©0. 0. 3.

Cröhler. — Über musikalische Kultur. Vortrag, ge-
halten im Arl)eiter-Diskussionsklub Karlsruhe,
von Dr. Georg Göhler. Leipzig, Breitkopf i Härlel.
1908.

©ottljclf. — 3evemto§ @ottt)elf§ ausgemütilte ed&riften
in 10 Söänben. 5DUt einer äUograpljie be^ 2icf)ters unb
mit Einleitungen ijerausgegeben uon l'tbolf Siartel#.

5Diit brei söiibern unb einem Briefe al§ 4'''-'>"''id)tift'

probe. Seipjig, 5Dlar i^effe. O. o-
^ubaltc. — :)ieint)olb Stabes Siebe unb anbere 6-r=

äcit)lungen. l'on Sötte (^ubaUe. SUiit beni Bilbnis ber
äierfafferin unb einer vielbftbiograpl)ie. Seipjig, ajiaj

öcfie. D. 3.
Crneuther. — Vom Urtier zum Menschen. .Ein
Bilderatlas zur Abstammungs- und Entwick-
lungsgeschichte des Menschen. Zusammengestellt
und erläutert von Konrad Guentlier. Lieferung
5— 7. Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt. O. J.

(«lltjtolu. — Marl ÖhiKfüios UJJeifterbrameii. Srei 2eile
in einem Banbe. .vierausiiegeben 0011 öeinrid; i^ubcrt
iöouoen. l'iit jioei Üilonifjen beS Sidjterä ^eip.iig.

alias 4}2fie- C- ,j.

.t>at)n. — Sa>3 gejd;lagene £teer. gojialer Diomon oon
Ctto yat)n. Seipjig, :liid).' Sattlers Berlag. D. 3.

imiiien. — törenien ber Sieligion unb Diatunuiffeiifi^aft.
^ur JUitit .v^iedelä moniftijc^er yieligion unb :ilatur=

pl)iIofopf)ie. a>on qjrofeffor Slbolpl; fi>anfen. ©iegen,
iUIfreb Söpelmann. 1908.

^eilüorit.— Sie beutfdien .Holonien (Sanb unb Seute).

3etin isorlefungen uon Dr. i'lbolf yeilborn. ,>^iueite,

oerbefferte unb oermetirte x'luflage. üiit uielen Hb^
bilbungen im Sejt unb 2 Jlarten. Seip5ig, 33. (ü.

Xeubner. 1908.

^Cttti?. — jlabettenliebe. Srjäljlung uon @ert)arb v. §ein,5.

groeite äluflage. Sresben, i.^einrid) Hiinben. D. Q.
^eUtUin« — Berbredien unb i'iberglaube. Stijien au§

ber öolfstunblic^en Äriminalifttt. S.!on Dr. Gilbert

i^eUiuig. Seipjig, B. ®. Xeubner. 1908.

^bffmann. — i)iein Sornrösdjen. Gin Sc^aufpiel in

4 aitten. iion iHrttjur iioffmann. Sresben, C. ijiierfon.

D. 3-
Holtzmann. — Gedichte von Emma Henriette Holtz-
mann. Dresden, E. Piersons Verlag. 0. J.

."pooft. — Sebensroeisbeit. (siruiibrifj einer auf (Srunb«
läge ber Sanutn = iiaedelfd^en (introicHungsletire be=
grünbeten i^'^i'^jop^'s. 3.ion iDi. .'^ooft. Berlin, Hurt
aBiganb. 1908.

Coppe. — ©unbermann. eine erjätjlung au^ bem
aüefengebirge. Bon ^ermann §oppe. ^awer, DStar
§ellmann. O. 3.

.t»ÜöU. — Sie 4ioi^;eitsfaf)rt. Sac^enbe ©efc6id;ten. Bon
emil §ügli. ®d;£eubiti, SB. Scbäfer. 1908.

Saßdoriitiuuß. — Sieue preußifdje ^^göorbnung uom
15. 3uli 1907 nebft ülusfütjrungsbeftimmungen. Slmt=
lic^e g-affung. Betlin, S. Sd)aiar,5 & eo. O. 3-

KardauieL — Les aniraaux en justice. Procedures
en excommunications. Par Eduard-L. de Kar-
daniel. Paris, H. Daragon. 1908.

Aaro. — ein BorEiimpfet moberner SBeltonfä^auung.
©ebentiuorte an Saoib griebric^ StrauB- (Sciju
ein ^ugenbbilbniä.) Bon Herbert Äaro. i^üric^, Siafc^er
& eo. 1908.

Bcrr. — grant äBebetinb. eine Stubie uon ^ann§
Äetr. Beiträge jur Siteraturgefdjidjte uon iSermann
©raef. ^lett öii. Seipjig, Berlag für Siteratur, i?unft
unb mu\\t. 1908.

Kinkel. — Geschichte der Philosophie, als Ein-
leitung in das System der Philosophie. Von Prof.
Walter Kinkel. Zweiter Teil: Von Sokrates bis
Plato. Gießen, Alfred Töpelmann. 19tj8.

Koltan. — J. Reinkes dualistische Weltansicht
(Xeovitalismus). Von .J. Koltau. Zweite Folge
der Ideale und Probleme der Weltanschauung.
Frankfurt, Neuer Frankfurter Verlag. 1908.

Stropp. — ^|>rin.) emil uon ©c§oenaid;=6arolatt). Bon
Sorenj Ärapp. liiit be§ Sichlers Bilbniä. Seipjig,
aJiar §efie. 0. 3.

ftüx'fdjncr. — Äürfc^ner§ Büd)erid)a§. Bb. 615. Breite
Schultern. Ser Bergnügungstommiffar. ^f'^* ®t''
ää^iungen uon griebri^i ©piell;agen. Bertin, i^ermann
iitUger. D. Q.

Sänger. - 3" ftiUen Stunben. ©ebic^te uon ertd;
Sanger. 3)iagbeburg=Ji., di. ^-jadiariag. D. 3.

Snutie. — 5»einrid) Saubes TOeifterbramen. S'vei Seile
in einem Banbc. aiiit ben literarifd;en ©inleitungen
unb jroei Bilbniffen bes Berfafferg. Seipjig, Siar ^effe.
D. 3-

finotut!). — Ctto Subiuig§ äSerte in fedjs Banben.
iierausgegeben uon i'lbolf Bartel«. Siit jroei Bilbern,
einem gatfimile foroie einer Biograptjie unb ei)ara£=
teriftif SubiuigS. Sieue, oermeijrte IHuflage. Bier
Biinbe. Seipjig. ä)!ar ^leffe. D. 3.

Michaelis. — Ein Jahrhundert kunst-archäologi-
scher Entdeckungen. Von Adolf Michaelis. Zweite
Auflage. Mit einem Bilde C. T. Newtons. Leipzig,
£. A. Seemann. 1908.

Milliet. — La dynamis et les trois ämes. Essai de
Psychologie neo-aristotelicicnne. Problemes et
conjectures. Par J.-PaulMilliet. Paris, E. Sansot.
1908.

aHnnfterOerfl. — 3apan§ Jlunft. Bon D#far aJlünfterÄ

berg. >i)lit IHl Sertobbilbuiigen unb 8 Safein tngarben^
brurf. Braunfdimeig, ©eorge aBeftermann. 1908.

Muthesins. — Die Einheit der Architektur. Be-
trachtungen über Baukunst, Jngenieurbau und
Kunstgewerbe. Von Hermann Jluthesius. Vor-
trag, gehalten am 13. Februar 19u8 im Verein für
Kunst in Berlin. Karl Curtius. 1908.

Napoleon. — Supplement ä la correspondance de
isapoleon I. L'empereur et la Pologne. Paris,
Bureau de l'agence polonaise. 1908.

^tlümadjer. — ©iuiiano. Sdjaujpiel in fünf Ülufjügen.

Bon ^anä ^Uümac^er. fiöln, ^lanä ijilümac^er, ©elbft«
uerlag. 1908.

9icinfc. — 3ean 3acgue§ 3iouffeau0 @Iau&en§betenntniä
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be§ favioi)ifd;eii iütar^. 3n§ Seutfc^e üßertragcii, mit
einer Sßovrebe unb einem 31nl)ange oerfefjen oon Dr.
3. Jieinfe, 'iprofeffor an ber llniDerfität Äiet. ^iiU
brenn, (Sugen ©aljer. 19o8.

Reyer. — Kraft, ökonomische, teclinische und
kulturgeschichtliche Studien über die Macht-
entfaltung der Staaten. Von Prof. Dr. E. Keyer.
Mit 257 Figuren. Leipzig, Willielm Engelmann.
1908.

9tiil)tev. — 'Za^ {[eine *pro6iem. ©ine entiincfelung.

SBon ®uftao ;Hii-r;ter. aSerlin, §ermann aSalttjer (®. m.
b. i>.). 1908.

Robertus. — Vom Baum des Lebens. Gedichte von
Gerda von Robertus. Leipzig, Verlag für Literatur,
Kunst und Musik. 19uS.

JRupp. — 3uaug Siupp^ Briefe 1831—84. §eibeIBerg,
©Dangelifdjer iierlng. 1907.

OJufclcr. — Sie gläferne aBanb. Segenben _unb fieine

(Siefc^id)ten. ä>on föeorg 3iu|eter. ^öerlin^öc^öneberg,
SBuc^oerlog ber „wilfe". 1908.

isdjonj. — Sie SÜte. ©rsci^lung oon g-riba ©cf;anä.

aiüt ber Sicöterin Söilbniä unb ^Jatfimile. Seip^ig,

max. §effe. D. 3-

<Zd}CVt. — aSliirfjer. Seine ^e\t unb fein SeBen. Son
jjo^anneg Sd^err. ®cei SJiinbe. Siit brei iUlbniffen
unb einer äBiebergabe be§ a3lücl)er=Sentmal^ in Sioftod:.

erfter SSanb: Sie ;)ieoolution (1740—1799). gei-fjfte

«tufloge. Sei;Mig, SWar iiefje. C. 3.

(£d)öitl)etr. — Saä Äöntgretd). ä)!ätc{)enbramQ in oter

iltten. iUin Äarl Sd)önt)err. Stuttgart unb SSerlin,

3. ®. (Jottajcfte iöüd)i). yiadjf. 1908.

®rf)toor,V — •'"! fd)tefer Sbabn öinauf jur §öf)e. ;1{oman
au§ ber jgialbroelt oon Sijäie gc^ioarj. ©reiben,
e. ^pierjon. 1908.

Sccöcrfl. — ©er Sang oon ber 9iuf)r. Sin öiebidit oon
erbe unb aJienjd). i^on 2). Seeberg. 1. bis 3. Saufcnb.
Berlin, .C^ermann aBalli)er. C 3.

Sicbcrt. — Unteren Söhnen. Stufttärung über bie ®e=
fabren be§ ©cfdjledjt^lebeng. 5>on Dr. med. gr. Stebert.
3iueite i'luftage. Straubing, ÜUtentofer. 1908.

Simpltciffimu§=SoJcuöci; 1909. ä)lünd;en, 2Ubert
Sangen. 1908.

Sophokles. — Sophokles' Antigene. Metrische
Übersetzung von Hermann von Schelling. Zweite
Auflage. Berlin, Karl Curtius. 1908.

Spemann. — Das Museum. Eine Anleitung zum
Genuss der Werke bildender Kunst von Wilhelm
Spemann. Herausgegeben von Rieh. Graul und
Rieh. Stettiner. Lieferung 8. 9. Berlin, W. Spe-
mann. O. J.

Stilgebaner. — Die Lügner des Lebens. Das Liebes-
nest. Roman von Edward Stilgebauer. Elftes bis
zwanzigstes Tausend. Berlin, Richard Bong.
1908.

Straus. — Die Pasteurisierung der Milch, eine
ökonomische und soziale Püicht. Vortrag

,
ge-

halten an der Universität Heidelberg von Natha
Straus. Selbstverlag des Verfassers. O. J.

Strcuöclei. —,.griii)ltng. ^liooellen oon Stijn Stre'uoele
Stutorifierte Uberje|ung au§ bem Sülhmifdjen oo
l'!ortt)a Sommer, äüincen, 3..S. ö. SBrun?. D. 3.

Scmpleton. — Einleitung ,\ur Ölmalerei. S.!on §. >=

2:empleton. iuttortfierte Überfe|ung au§ bem ©r^j

lifdjen oon D. Stra^ner. Zweite Sluflage. ©filingti
^liaul Sieff. 1908.

Thackeray. — The great Hoggarty Diamond. Fii.i

Boodle Papers. Men's Wives etc. By W. .1

Thackeray. Edited, with an introduction,
George Saintsbury. With 17 illustrations. LondoJ
Henry Frowde, Oxford University Press. O.

Thirring. — Das Unterrichtswesen der Stadt Budi
pest im Jahre 1905/0 und Statistik der Kommunal
schulen von 18i8—1907. Bearbeitet von Prof. Dr
Gustav Thirring. Budapest, Puttkammer & Mülil
brecht. 190S.

Tont ce qii'il taut savoir. — Tome II: Tout c(

qu'il laut savoir en Mathematiques et Physique
Chimie, Mineralogie, Cristallographie, Botanique
Zoologie, Sciences medicales, Hygiene. Nouve'h
encyclopedie publiee sous la direction de P. Dan
19 planches hors texte — 901 illustrations
tigures. Paris, Ch. Delagrave. S. A.

Verly. — Les etapes douloureuses (L'Empereir
de Metz ä Sedan) par le Baron Albert Verly

Preface par Etienne Cliarles. (Ouvrage orne de

6 planches hors-texte.) Paris, H. Daragon. 190S

Warden. — The dazzling Miss Davison. By Florence
Warden. Leipzig, T. Fisher (Unwin). 1908.

Williams. — L'Art detre hevireux. Gaite — Santo —
Reussite. Par Dr. J.-K. Williams. Paris, H
Daragon. 1908.

9äStffcufrt)0ft tinö 'ötlöuitö. — «r. 52. ©ott^olß

(Spl)raim Sefi'ing. 35on *.}5rof. Dr. ;1!icbarb aJia.ii^

SBerner. ÜJiit einem *porträt. — Sir. 57. Unjere Äoloni 'u

Son Segationärat Dr. £->einvid) Schnee. Seipjig, D.ueUd

& mewiv. 1908.

Wissen und Können. — (SammUing von Einz .1

schritten aus reiner und augewandter Wissen
schalt. Herausgegeben von Prof. Dr. Weinstei-i.)

Nr. 1. Die Energie. Von Prof. Dr. W. Ost-

wald. — Mr. 2. Die älteste Entwickelung t.er

Telegraphie und Telephonie. Von Dr. Rieh.

Hennig. Mit 61 Abbildungen. — Nr. 3. Vom
Leben. Ein Einblick in die Wunder des Werdens.
Von Marg. W. Morley. Deutsch von Marie Lan<l-

mann. Autorisierte Übersetzung mit Abbildungen
von der Verfasserin und von Robert Forsyth. —
Nr. 4. Die Radiotelegraphie. Gemeinverständlich
dargestellt von O. Nuirz. Mit 153 Abbildungen.
Leipzig, Joh. Ambr. Barth. 1908.

3tcnicr.— äBenn ^Jlbren reifen. Sorfbiiber au§SieBen=
bürgen. SJon Si. 3iealer. »erün, äavi gurtiuä. 1908.

CC

SSecIag Don ©cfirübcr ^nctcl in Söerlin. SrucE ber '4>icrerfd^en ^of&ud§bru&rei in SlItcnBr.rg.

i^üx bie Siebaftion beranttoottUc^: Dr. ^^vmio ^aU in Scrtin.

Unberechtigter %hbxud au§ bem 3nl}alt biefer Seitfdjrift unterfagt. Überfe^ungärec^te torbeljalten.
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